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e r ft e ^ 33 u (^.

^rjieö Kapitel.

^0 fint> wir tenn enblic^ au§ ben ^^oren ber ©tabt,

fagtc ©efeaflian, inbem er jiifle fianb unb ft(J> freier

umfa^.

(Snblid)? anttrortete feufjenb Sranj ©tcmtalb fein

greunb. — (Snblic^? *U^ nur ju frü^, aUju frü:&.

<I)ie fceiben aJtenfc^en fa^en fi(^ Bei biefen SBorten

lange an, unb (Setafiian legte feinem Sreunbe särtlit^

bie >&anb an bie ©tirne unb füllte, ba§ fie ^et§ fei.
—

JDid) fc^mergt ber Jlo:pf, fagte er fceforgt, unb Sranj ant»

irortete: SRein, baS ijl eö nic^t, aber baf wir un^ nun

f»alb trennen muffen.

9ioc^ nic^t! rief ©ebafiian mit einem rce^müt^igen

(Sr^ürnen auS, fo weit finb wir no^ lange nic^t, id? wiU

bic^ wenigflenä eine 9)?eile Begleiten.

(Sie gafcen iid) bie J&cinbe unb gingen iliUfc^weigenb

ouf einem fdjmalen 5S3ege neben einanber.

3ejt fc^lug eg in S'iürnberg öier Hi)x unb fte jö^I=

ten aufmerffam bie ©daläge, oBgleii^ beibe rec^t gut wuf»



tcn, ba§ eä feine anbre (5tunbe fein fonnte: tnbem »arf

i>a§ ÜKotgenrot^ feine flammen immer Iföl^n, unb cS

gingen fd^on unbeutlid^e ©Ratten neben i^nen, unb bic

©egenb trat runb umt^er auö ber ungeunffen Dämmerung

l^erauä; ba glänzten bie golbenen jtnb^fc ouf ben Zi)üx=

tnen beS "^eiligen ©eBalb unb l^aurentiuS, unb rijt^lt(^

forste fi^ ber 3)uft, ber i^nen au8 ben Jlornfelbern cnt=

gegen flieg.

SBie aUeS nod) fo fiifl unb feierlich ifl, fagte Sronj,

unb fcalb n?erben fid^ biefe guten ©tunben in @au8 unb

93rauS , in ©etümmel unb taufenb 'iJlbwec^felungen toer«

lieren. Unfer 9»eifier f(^Iäft h^o^I no* unb arbeitet an

feinen träumen, feine ©emä^lbe fteiju aUx ouf berStof«

felci unb warten fc^on auf i|)n. @8 t^ut mir bod^ leib,

ba§ lit) if)m ben 5Petru8 nid^t tjabe fönnen ouSnm'^Ien

Reifen.

©efoQt er bir? fragte ©e'Bajllon.

Ueber bie ma§en, rief Srong au8, eS foUte mir fofl

(»ebünfen, oI8 fönnte ber gute 5l^oflcI, ber eä fo ttjtlid)

meinte, ber mit feinem !X)egen fo rofc^ bei ber <&anb n?ar

unb na(t)i)tx bot^ au8 SefcenSfurdjt bo8 33erlflugnen ni^t

loffcn fonnte, unb fid) i>on einem ^a()n mupte cine©u§*

unb ©ebödjtni^Vrebigt tjolten laffen; als irenn ein fold^cr

fce^erjter unb fur(^tfamer, jlorrer unb gutmütl^lger QI^)0«

fiel nicl)t onberS l)obe ouSfe^en fönnen, oI8 i^n a)?eifler

5Dürer fo üor uns tjin geflettt (;flt. 3Benn er bidj gu bcm

Jöilbe Ia§t, lieber ©eboflian, fo tvenbe ja allen beincn

glei^ barouf unb benfe nidjt, bof} e« für ein fdjleri^teö

©emo^lbe gut genug fei. 2ÜiUtl bu mir bo8 wer*

fpre(^en 'i

(St na^m ol)ne eine ^Intwort gu ertvorten feineö

8fteunbe8 «S>anb unb brücfte fte florf, ©eboflian fagte:



tcn, trenn man mir auc^ öiel ®elb bafüt fcöte.

93?it biefen 3teben n^aren fie an einen 5'u^fleig ge»

fommen, ber einen nä(;eni 2ßeg burc^ baS Jtorn führte.

Otot^e Siebter gitterten an ben (S^i|en ber «§alme unb

ber SKorgennjinb rührte fid) barin unb ma^te SBeHen.

5£)ie fceiben jungen ^af)ht unterhielten fid^ noc^ 'üon i^*

ren QBcrfen unb üon i^ren planen für bie 3uf""ft^

granj »erlief jcjt 9^itrn6erg, bie ^errlic^e @tabt, in ber

er feit jivölf Sauren gelebt ^atte unb in i^r jum 3üng»

ling eriüac^fen n^ar, auä biefem fcefreunbeten 2Bo^nort

ging er fitut, um in ber Seme feine Jlenntnif ju erwei»

tern unb nad} einer mit'^feügen ffianberfdjaft bann alS

ein 3)?eijler in ber J?:unji ber 2)?a^Ierei jurüd ju feieren ^

(Eebafiian aber blieb noc^ bei bem itto^Iüerbicntcn %U
bred)t 3)ürer, beffen 0Zame im ganjen Sanbe auggebrei=

tet tvar. 3ejt ging bie «Sonne in aUer SKajeftät ^eröor

unb (Sebaflian unb Sranj fa^en abrt>ec^fclub nad^ ben

5t^ünnen üon Dliirnberg jurücf, beren Jtu^^eln unb Sen»

^er blenbenb im ©^ein ber ©onne glanjten.

1)k jungen Sreunbe fül;lten jiillfd^ttjeigenb ben 3)ru(f

beS >3(bf^ieb8, ber i{>rer n)artete, fie fa^en jebem fommen«

ben ^lugenblicE mit 'Suxäjt entgegen, fie Jimften, baf

fie ftc^ trennen mußten unb fonnten eö bod; immer nod)

ni^t glauben.

;Dag Jlorn jief;t fc^ön, fagte granj, um nur Ui
ängfiigenbe ©(i^h^eigcn ju unterbredjen, n^ir n^erben eine

f^5ne (Irnbte traben.

2)ie3mal, anttt)ortete ©ebofiian, ttierben nur nic^t

mit einanber baS Srnbtefejl befugen, rtie feitf^er gefd^a^j

i^ njerbe gar nid^t :&inge^n, benn bu fe^Iji mir unb aU'



feag luftige pfeifen« unb ©(J^allmeiogetöne tnürbe nur ein

iittrer 33ortrurf für mi^ fein, ba^ ic^ o^nc bi^ fäme.

3)cm jungen Sranj flauten bei biefen 3Borteu bie

Ziixämn in ben ^ugen, benn alle ©cenen, bie fte mit

einanber gefe^n, atteä, nmä fie in Brüberlic^er ©efell*

fc^aft erlebt l^atten, ging [c^neU bur(i^ fein ©ebadjtnif;

-j.>-.- <*tö nun ©ebaflian nod^ ^injufelte: h?irfl bu mi^ an^

in ber Sfcrne nodi immer lieb behalten? fonnte er ft^

nid^t me^r faffen, fonbern fiel bem i5fragenben mit lautem

©^lud^jen um ben ^atS unb ergo§ fid} in taufenb Zf^xa-

nen, er jitterte, e8 n?ar, ol8 irenn i^m baS »§erj jer«

[^ringen fttotlte. (Sebafiian l^ielt i^n fefl in feinen Qlr«=

men, unt mu§te mit i^m tt»einen, ob er gleid^ alter unb

»on einer "härteren (Sonflitution war. ^omme lieber ju

bir! fagte er enblic!^ ju feinem i?freunbe, njtr muffen un8

faffen, n?ir fef?n un8 ja n?o^l h?ieber.

gronj antttiortcte ni^t, fonbern trorfnete feine %f)xä'

nen ah, obne fein ©efic^t ju jcigen. Gß liegt im

©(i^merje ttwa^, beffen ftd^ ber SWenfd^ f^ämt, er mag

feine 3;^rancn aud^ ttor feinem ®ufenfreunbe , auc^ wenn

fie biefem gehören, gern verbergen.

@i« erinnerten ft^ nun baran, wie fie ft^on oft

»on biefer Dteife gcf^roci^en Ratten, wie fie i^nen alfo

nichts weniger ol« unerwartet fame, wie fe^r fte Sfrang

gewünfdjt unb fte immer al8 fein ftöd^fleä ®lürf ange*

fe^n ijabt. ©eboflian fonnte nidit begreifen, warum fie

le^t fo trourig wären, ba im ©runbe nidjt« vorgefallen

fei, al8 bap nun enblid; ber langgfwfinfd)te Qlugcnblltf

wirflidj berbei gefommcn fei. *2lber fo ift ba8 öJllirf beS

gHenfd^en, er fonn ftd) beffen nur freuen, wenn e« au8

t>tx 8erne auf i^n j^uwanbelt; fiimmt ed i^m na'^e unb



ergreift feine ^anb, fo f^aubert et oft gufammen, al«

ttienn er bte «§anb beS S^obeS fa^te.

©Ott ic^ bir bie SÖa^r^eit gefie^n? fu^r granj fort;

bu glaubft nic^t, njic feltfam mir geftern 5lbenb ju ©inne

tvax. 3^ ^atte meinen ©ebanfen fo oft bie ^xaiit

OiomS, ben ©lanj 3taUen8 üorgema^It, i^ fonnte mi(^

bei ber 5lrbeit ganj barin verlieren, ba^ ici^ mir »or*

fiellte, irie ic^ auf unfcefannten Suffleigen, bur^ fci^ot«

ttge ffiälber h?anberte, unb bann frembe ©täbte unb nie*

^efe^ene 3Kenfc^en meinem 33UcEe begegneten; ad), bie

fcunte, etüig irec^felnbe 2BeIt mit iiiren noc^ unfcefonnten

93ege6en^eiten, bie Äünfller, bie id^ fe^n tt>ürbe, baS

^o^c gelobte Sanb ber OiiJmer, iro einft bie «gelben irirt*

lic^ unb h>a^r^aftig geivanbelt, beren 93ilber mir f^on

3:^ränen entlodt i^atten; fte^, aUeS bieS jufommen ^atte

oft fo meine ©ebanfen gefangen genommen, baft i^ ju=

weilen nic^t tvu^U, xto i(i) trar, n?enn i^ hjieber ouf

faft. Unb baS oüeS fott hjirflic!^ h?erben! rief i^ bann

mand^mal auS , eS fotl eine 3eit geben fönnen
, fte tritt

f^on nci^er unb näber, in ber bu nici^t me^r öor ber

ölten, fo tt>ot;I befannten Staffelei fi^efl, eine 3«it< too

bu in oUe bie ^errlidjfeit hinein leben barfjl unb immer

tne(}r fc'^n, met;r erfafjren, nie aufivaci^en, tou eä bir

jejt wo^l gefc^ic^t, tt>cnn bu fo ju 3fiten Don 3talien

träumfl; — ac^, »o, wo befömmjl bu ©inne, ©efü^Ie

genug ^er, um alleS treu unb n^a^r, lebenbig unb ur=

Iräftig aufjufaffenV — Unb bonn n?ar e8, aU rt>enn ftd^

^erj unb ©eift innerlid) auäbe^nten unb h)ie mit Firmen

jene jufünftige S^it erbafd^en, an ftdj reiben wollten;

wnb nun —
Unb nun, Sranj?

Jtonn i^ e« bir fagen? antwortete jener, — fann
7
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iü} eS feI6cr ergtünben'? %U tinx gcfiern 5lBenb um ben

runben 5!ifc^ unferg 3)ürerö fa§cn unb er mir nodj Se^=

rcn jur CReife gab, aU bie ^auäfrau inbe^ ben 93ratett

fc^nitt unb ft^ na(^ bem ^uc^en erfunbigte, ben fie ju

meiner QlBreife gebatfen ^atte, alS bu nicljt effen fonn»

tcfi, unb mic^ immer öon ber ©eite fcetracf)tetefi; o @e*

fcajiian, e8 ttJoUte mir ganj mein armeS et^rlic^eg "öerg

jerreipen. 5)ie ^auSfrau fam mir fo gut tior, fo oft fte

aud| mit mir gefc^otten, fo oft fie auc^ unfern Braöen

SWeijier betrübt ^atte; iiatU fie mir bod) felbft meine

Sßäfc^e einge^adt, tvat fte bod^ gerührt, ba^ ic^ obrei?

fen rooflte. 0iun toax unfrc 3D?a^Ijeit geenbigt, unb nur

aUe it»aren nidjt frö^lid^ gertefen, fo fe^r trir e8 auc^

un8 erfl in »ielen 2ßorten öorgefejt Tratten. Sejt na^m

t^ 5(bf^ieb i)on aWeijier %lbxiä)t, ic^ luoUte fo l^art

fei^n unb fonnte öor it^ranen nic^t reben; a(i) mir fiel

e8 ju fe^r ein, wie tiiel idj i^m ju banfcn ^attc, tvaS

er ein öortrefli^er 3D?ann ifi, nne I;errlic^ er ma^It, unb

i(^ fo nichts gegen ii)n bin unb er bodj in ben lejtcn

2Bo(^en immer t^at, aU u^enn ic^ feines gleichen luäre;

IUI f)atu ba8 afleS noä) nie fo jufammen en^^funbcn, unb

nun tt)arf e8 mic^ bafür oud) gänslic^ ju S3oben. 3d^

ging fort unb bu gingfi fliUfc^ttjeigcnb in beine ©c^Iaf«

fammer: nun toar id) auf meiner Stube oUein. Äeinen

5lbenb njerb' id) me^r ^ier Ijerein treten, fngte id) ju mir

felber, inbem i(^ ba8 IHdjt auf ben 9Joben jteUte; für

bl(^, Branj, ifi nun biefeS $ette jum lejtenmale in Drb«

nung gelegt, bu wirffl bic^ no^ einmal I;inein unb fie^fl

biefe Äiffen, benen bu fo oft beine «Sorgen flagtefl, auf

benen bu nod) öfter fo fü^ f(^Iummertefi, nie fte^fi bu

fie »ieber. — ©ebaflian, gel;t e8 allen 9Jienfd;en fo,

Ober bin It^ nur ein fol(^e8 Älnb'? (S8 njar mir fofl, al8



^ünbc mir baS größte UnglücE fceöor, ba6 bcm ajicnf^cn

iegegnen fönnte, ic^ nafjm fogar bie alte 9i(^tf(i)ccre mit

ßärtlic^feit, mit einem ire^müt^igen ©efü^l in bie «öanb

unb ^ujte bamit ben langen ;Dod^t beS Si^teß. 3d? war

ii6erjeugt, bap ic^ «om guten <Dürer nidjt särtlid) genug

QtSfc^ieb genommen, i^ machte mir heftige 33orn.mrfe

barüfcer, ba^ i(^ i^m nic^t aUcä gefagt f^atte, rt>ie ic^

öon i^m benfe, h?elt^' ein öortreflid^er SDJann er in mei»

nen klugen fei, ba§ er nun von mir fo entfernt irerbe,

o^ne ba§ er njiffe, n^elc^e finblic^e Öiebe, lueldje bren^

nenbe 93ere^rung, n^el^e Jöewunberung i^ mit mir na^=

me. 5118 id) fo über bie alten ®iebel hinüber fa^, unb

Ü6er ben engen bunfeln J&of, aU ic^ bicb neben an gef)n

Prte unb bie fc^warjen 5ßolfen fo unorbentlic^ bur^

ben Fimmel jogen, adj! ©ebafiian ! n?ie wenn i^r mic^

oug bem ^aufe würfet, aU wenn ic^ nidjt mc^r euer

Sreunb unb ©efeQf^aftcr fel)n bürfte, aU wenn id) allein

als ein Unwürbigcr üerfto§en fei, üerfc^mäf)t unb üerad^=

Ut, — fo regte eS ftd; in meinem SSufen. 3d) '^atte

feine 0iu^e, id) ging noc^ einmal i)or !Dürcrä ®ema^

unb ^örte i^n brinnen fdjlafen, o ic^ ^ätte itjn gern noc^

einmal umarmt, alleä genügte mir nic^t, ic^ l)ätte mö=

gen ba bleiben, an fein 93erreifen ^ättc muffen gebac^t

werben unb id) wäre toergnügt gewefen. — Unb no^

jejt! fte^, wie bie fröt^lid^en Sidjter beS SWorgenS um
uns fipielen,. unb ic^ trage noc^ aUe (Sm^finbungen ber

bunfeln 01ac^t in mir. 9Barum muffen wir immer frü»

f)ere§ ®lücE üergeffcn, um üon neuem glücflid) fei^n ju

fönnen? — Ql(^! Ia§ un8 ^ier einen ^lugenblid fülle

flehen, ^ord^, wie fc^ön bie ©ebüfdje ffüliern; wenn bu

mir gut bift, fo finge mir :^ier no^ einmal baS alte

Sieb öom 9fieifen.
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©ebafiian jlanb foglei^ fiia unb fang, o^nc alle

33or6ereitung, folgenbe 33erfc:

SGBiUt bH bic& jur Sicif bequemen

Ue6ec gelb,

^crg unb Zf)al,

®md& bie SSelt,

grembc ©täbte aKjumal,

SJiugt ©efunb^eit mit bir nc'^mctt.

Dieue i5reunbe aufjufinben

Säpt bie alten bu bat;intcn,

giu^ am SKorgcn bifi bu tajat^,

aJianc^er fietjt bcm Sanbm nadfj

aBcint bal;intcn,

Äann bie ^rcub' nic^it toicber ftnben.

(Sltttn, ©(^toefier, 93ruber, greunb,

STuc^ Dicrtcid^t iai Siebci^cn iveint,

So^ fte nieinen, traurig unb frot;

aSec^fcU ba« 8ebcn Batb fo balb fo,

(«immer o^ne ?t^! unb O!
^eimat^ bleibt bir treu unb bieber,

Äel^rfl bu nur alö itreucr ixncber,

Steifen unb ©Reiben

»ringt beö ffiieberfel^en« greubcn.

Sronj ^atte m ln'8 ^o^e ®ra8 gefcjt unb fang bie

lejtcn aJerfe Inbrünfilg mit, et flanb ouf unb fie famen
on bie Stelle, wo ©ebafiian Ijatte umfel^ren woütw.

®rüge nod; einmal! tief Ötanj au8, aOc, bie mld)

fennen, unb lebe bu tedjt uio^l.

Unb bu geljfi nun'? fragte <£ebaflian; muf) idj bcnn
nun o^ne bid; umfel;ren'?



11

©ie hielten ftcf» fccibc fefi umfc^Ioffen. %äi nur cinS

no(i)\ rief ©cfcapian ou8, c8 quält mi(^ gar ju fc^r

unb iä) fann bic^ fo ni^t laffen.

Sranj n.mnfd)te ben Qlbfc^icb im -^erjen vorüber,

«8 toax, aU irenn fein «§erj tion biefen gegenn^ärtigen

SWinuten erbrücEt nmrbe, er feinte fi^ nad) ber ^infarn«

feit, naä) bem 2BaIbe, um bann i^on feinem J^reunbe ent*

fernt feinen (S(!^merj auSiveinen ju fönnen. 5lber ©e«

Bafiian verlängerte bte 5lugenfcIicEe be3 5i6fc^ieb3, n)eil er

ft(!^ burrt) fein neueä Sefeen, burd) feine neue ©egenb

tonnte tröflen laffen, er fannte atleö genau, ivoju er ju»

xM fe'^rte. 2BiUfl bu mir »erfipre^en? rief er au8.

5iae8! afleä!

91^ i5ranj! fu^r jener flagenb fort, iü) kffe bi(^

itun Io8 unb bu fcifl nid^t me^r mein, idi tvn^ nic^t,

i»a8 bir begegnet, id^ fann bir ni(!^t inS ©efid^t fe^en,

iinb fo feje id^ beine öiefce, ja bic^ felttjl auf ein unge«

jniffeS S^iel. QBirjl bu au^ no^ in ber iveiten Seme

an beinen einfältigen Sreunb ©ebajiian benfen? 51^,

ttenn bu nun unter fingen unb üorneljmen Seuten fiifl,

tpenn e8 nun fc^on lange fjtx ifl, ba§ n>ir ^ier 5l6f(^ieb

genommen ^afcen, n?ittfl bu mid^ audi bann nie »er«

acl^tcn?

D mein liefcfler ©etaflian! rief Sranj fd^lud^jenb.

3iBirjl bu immer no^ Oiürnberg fo lieben, fu^r ie*

«er fort , unb beinen 2)fici^er , ben ttatfern Qllbret^t ?

SBirfl bu bi^ nie flüger füllen? D öerf^pric^ mir, ba^

bu berfelfee 3J?enf(!^ Bleiben unttfl, ba^ bu bi(^ nidit üom

©lanj be8 Sremben iriUfl ijerfü^ren laffen, ba§ atle8

bir nod? efcen fo treuer ifl, ba^ id) bld| wodi eben fo

onge^e.
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D Seba^ian, fagte S'tanj, mag feie gonje ©elt

flug unb üBerflug inerten, i^ tritt immer ein Äin^

filetben.

(Sebafiian fagte: tvenn bu einjl mit frcmben ab=

gekettelten (Sitten n^ieber famfi, otteS fceffer nm§tc|i unb

bir baS t^erj nic^t me^r fo »arm f^Iüge, »cnn bu bonn

mit faltem 35Iute mäi) 5Dürerö ©rabftein :^infc{)n fbnn*

tejt unb bu ^öc^ftenö Ü6er bic Qtrfceit unb Snfctjrift i>rä=

4ie|i, — fo m'W iä) bic^ gar nicfct »ieber felm, bi<^

gar ni^t für meinen 93rubcr erfennen.

(Sefcafiian! fein ic^ benn fo? rief Sranj "fieftig au3,-

iil fenne ja bic^, ic^ liebe ja bic^ unb mein 93aterlanb,

unb bie (Stube njorin unfer ÜÄeifier mo^nt, unb bie Sfio*

tur unb ®ott. Smmer »erb' ic^ baran "fangen, immer,

immer! (Sie^, (;ier, an biefcm alten (Sidjenbaum üer«

ipxtä:)' ic^ e8 bir, ^ier ^ajt bu meine <§anb barauf.

(Sie umarmten ft^ unb gingen flunim auö einan«

ber, nact) einer 5öeile fianb Sranj fiitt, bann lief er bem

©ebaftian na^ unb umarmte i^n »ieber. Qld), SBruber,

fagte er, unb »enn I)ürer ben Ecce lionio fertig ^ot,

fo f^reibe mir bo^ redjt umfiänblid) »ie ber geniorben

ifl unb glaube ia an bie ®öttli(^feit ber *-8ibeI, i^ tt>ei§^

boft bu mand^mal übel batoon bac^teft.

3d) »lU e8 t()un, fagte ©cfcafiian unb fte trennten

ftct) »icber, aber nun fc^rte feiner um, oft »onbten fic

ba8 ®efid)t, ein 2BaIb trat jnjlf^en beibe.
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^U ©efcaftian naci^ ber (Stabt jurücffet;rte unb ^fronj

ftt^ nun aüein fat), lie§ er feinen !lf)ränen itjren Öauf.

Se6e ttiotjl, taufenbmal utol;!, fugte er immer fiiU 'oox

fld^ :^in, tuenn ici^ bid^ nur erjl lieber fä^e!

2)ie Qlrbeiter auf ben Treibern iraren nun in 93eive=

^ung, aüeg tvax t^ätig unb rührte fic^; 33auern fu'^ren

i^m vorüfcer, in ben ^Dörfern n?ar ©etümmcl, '^oc^teIa=

bene 9Bogen mit ^eu irurben in bie ©c^euren gefahren,

^ne£j)te unb 2)?ägbe fangen unb f(i)äferten laut, ©ie

toiele SJienfc^eu finb mir I;eute fc^on begegnet, bact)tc

Sranj bei ftd^, unb unter aUen biefen n?ei§ i^icUeid^t fein

«injiger üon bem gro§en 5lI6rc(i)t 5)ürer, ber mit feinen

SBerfen meinen gonjen Äo^jf einnimmt, ben ju erreidjen

mein einjigeS Xrad^ten ifl! Sie unffen ijieUeicljt faum,

ba§ eä eine 3)?a^Ierei giet»t unb bo(^ fü(;Ien fie ftd? nic^t

unglücfU(J>. 3(^ fann e8 ni(!^t einfeljn, wie man fo fort»

lefccn üJnnte, fo einfam unb öerlaffcn: unb bo^ treibt

ieber amfig fein ®efct)äft, unb eg ifl gut, ba^ eg fo ifl

«nb fo fei)n mup.

®ie «Sonne ivor inbc^ ^oc^ gefliegen unb brannte

]^ei§ l^erunter, bie ©Ratten ber 33äume n.>urben furj, bie

atrbeiter gingen jum SWittaggeffen na^ i^ren «Käufern,

g-ranj ba^te baran, une ftc^ nun ©ebaflian bem ^Ubreci^t

5Dürer gegenüber ju $if(!^e feje unb trie man üon i^iu

f:prec^en umroe. (Sr befd^Iof, auc^ im näd^flen ®el;ijlje

flitl ju liegen, unb feinen mitgenommenen 33orrat^ ju ge*

niesen. 9Bie erquirfenb n^ar ber fü^Ic 2)uft, ber i^m

ÄUg ben grünen Slättern entgegen n^efcte, als er in baS
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SSiälti^en eintrat! -Mti tvax jittt, uni nur baä diau-

fd^en ber 33aume [(i^aflte unb faufelte in abirec^felnöen

©ängen Ü6er i^m ireg burdj bic liebli^c ßinfamfeit, in

bem ©etönc unb 5)?urmcln eineg 58ac^e0, ber entfernt

bur(i^ ba§ ©e^ölg ^in ffo§. ^ranj fcjte ft^ auf ben

ttjeicfjen Otafen unb jog feine iSd^reifetafel ^erau8, um
ben Sag feiner 2lu8n)anberung anjunierfen, bann :^o^lte

er frifc^en 5lt^em, unb i^m n^ar lei^t unb tvoi)V, er

njar jejt über bie Qtfcnjefen^eit feincS SreunbeS getröjiet,

er fanb aUeö gut, fo nsie c8 n^ar. @r breitete feine %a=

fei au§, uno of mit 9ßo^Ifcef>agen i»on feinem mitge«

nommenen QSorrat^e, er füllte ie§t nur bie fc^öne ®egcn=

mart, bie if)n umgab.

Snbem fam ein 2Banbergmann bie ©träfe gegangen

unb grüßte granjen fe^r freunblicö, e8 n?ar ein junger

rot^barfiger 33urfd^e, er fc^ien mübe unb Sranj bat i^n

bo^er, fic^ neben i^n nieber ju fejen unb mit i^m üor*

lieb gu nehmen. 3)er junge Oieifenbe natjm fogleid) bic*

fen 93orf(^lag an, unb beibc »erje^rten guteS ÜÄut^ö i^re

SDiittaggma^^eit unb tranfen ben ©ein, ben Sranj au0

9iümberg mitgenommen t)atu. S)tx Sftcmbe erjoljite ^ier«

auf unferm 5«unbe, bap er ein (Srtjmiebegefetlc fei unb

eben auf ber ©anberfc^aft begriffen, er ge^e nun, bic

^©(^bcrii^mte ©tabt D^ürnberg in 5lugenf{^cin ju netjmen

unb ba tuvaii 0ied)tc8 für fein ^anbwert bei ben funfi«

reid)en ajieifiern ju lernen. Unb maö treibt i^r für ein

®en»erbeV fragte er, inbem er feine (grjä^Iung geen«

bigt Uttt.

3(1) bin ein üJJatjIer, fagte Sranj, unb bin ^eutc

^torgen axii 92ürnberg auSgen^anoert.

(^in aÄa()lcrV rief Jener au9, einer von bcncn, bie

für bic Äirc^en unb Älöfler tic Jöilocr »erfertigen !f
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JÄe^t, antttjortete Sratig, mein 3)?cijiei: fjat bereit

fc^ott genug ausgearbeitet.

D, fagte ber (Sc^mib, »rag ic^ mir fc^on oft ge=

nmnfc^t ^afee, einem folgen üJiann Ui [einer ^Irfceit ju«

jufe^n! benn id) fann e8 mir gar nic^t «orfieUen. 3rf>

^ofce immer geglaubt, ba^ bic ©ema^lbe in ben ^ird^en

fc^on fet)r alt UMren, uno ia^ jejt gar feine Seute Iefc=

ten, bie bergleic^en ju mad&en tterfiünben.

©erabe umgefe^rt, fagte granj, bie Jlunji i^ jejt

:^b^er geftiegen, aU fte nur jemals njar, ic^ barf (§ud)

fagen, ba^ man iejt fo ma^It, xvk cö bic frühem 3Kei*

fler nie öermo(^t ^a6cn, bic Spanier ifl jest cbler, bic

3eid^nung richtiger unb bie Qluöarbeitung bei irciteni

fleißiger, fo bap bie iejigen 33ilber ben nnrfü^en aKen»

f^cn ungleich ä^nlic^er fe^en, atS bie öormaligen.

Unb fönnt 3f)r nid) benn bav>on ernaljren'f fragte

ber ©(i^mibt.

3^ ^offe e8, antn.iortetc Sranj, ba§ mic^ bie JJunjl

burc^ bic SCBelt bringen ivirb.

5iber im ©runbc nüjt bijci) baö ju nic^tö, fu^r je» ^
ner fort.

9Bic man e0 nimmt, fagte Sran5, unb roar inner«

\\^ über biefe IHebc bbfe. 2)a8 menfdilid^c 5luge unb
j

^erj finbet ein 3öo^Igefaüen baran, bie 33ibel nnrb burc6
'.

®emä{)Ibe ücrfjerrli^et, bic Oleligion unterftüjt, iral

wiU man üon biefer eblen Äunjl me^r i^crlangen?

3t^ meine, fagte ber ©efcll, o^nc fe(;r barauf ju ad^ten,

cä f5nnte bot^ jur Olot^ entbehrt tocrbcn, c8 würbe bod) fein

Unglücf barauS entftet)cn, fein Jtricg , feine ^l^eurung, fein

a)ii§tt.iad}ä, >§anbel unbSÖanbel bliebe in gehöriger Drbnung;

ba0 aUcä ift nic^t fo mit bem ©c^miebc^anottjerf ber SfaU,

al8 troraufi^ reife, unb barum bünft mic^, mü^tibr mit
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eintger 33eforgnip fo in Die ÜBelt hinein ge^n, bcnn 3^r

fcib immer liod^ ungcti>i§, ot» 3§r 5lr6eit finben ir erbet.

granj u>u§te barauf nichts ju antn^orten uub fdjtineg

fiitl, er f)attc noc^ nie barüter nacl)gebac^t , ob feine 93e«

fc&äftigung ben 9)Zenfc^en nüjlic^ n^äre, fonbern fi(i) nur

feinem 5:riebe überlaffen. (Sr tt>urbe betrübt, ia^ nur ir=

,„(genb jemanb an bem l^o^en SBert^e ber Jtunfi jn^eifeln

könne, unb bodj iru§te er jejt jenen nid}t ju iriberlegen.

3fi bo^ ber ^eilige %\io\td Sufaö felbfl ein ^lai^Uv ge=

wefen! fu^r er enblic^ auf.

2BlrHid§? fagte ber ©c^mib unb «erttjunbcrte ftc&,

bag {)ätt' i^ nic^t gebaut, ba^ baS ^anbtoerf fd|on fo

alt iräre.

a)?öd^tet 3^r benn ni(^t, fu^r Sranj mit einem l^o^«

rotten ©efi^te fort, tr^enn 3^r einen Sreunb ober Sßater

hättet, ben St^r fo red^t öon ^erjen liebtet, unb 3^r

müßtet nun auf öiele So^re auf bie Sanberfdjaft ge^n,

unb fönntet fie in ber langen langen Qüt nid^t fel;en,

möchtet 3^r benn ba ni^t ein 93ilD n^enigflenö {;abcn,

baö (Suc^ üor ben 5lugen flänce, unb jebe SJiiene, jebeö

5S3ort jurücf riefe, bo8 fie fonfl gefvrod^en l^aben? 3^ eg

benn nic^t fd?bn unb ^errlidj, trenigflenS fo im gcfärb=

ten 8d}atten baS ju befi^en, iro8 unr für treuer acl)ten?

3)er ©c^mib tturbe na^benfenb unb Sranj öffnete

f^neU feinen ü)?antelfarf unb nudelte einige flcinc 33ilber

ouä, bie er felbfl »or feiner 5lbreife gemault f;atte. ®el;t

I;ieöer, fu^r er fort, fe^t, öor einigen ©tunben tjaU iü)

mid) von meinem liebflen Sreuube getrennt unb Ijier

trage id^ feine ®eflaU mit mir ^erum; ber ba tfl mein

t^eurer !)!e^rer, ^211brec^t ^ürer genannt, grabe fo fte^t

er au8, trenn er red;t frcunblid; ifl, Ijler t;abe l^ l()n

noc^ einmal, une er in feiner 3ugenb gefialtct tvar.
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«Der ©d)mib betrachtete bie ©ema^Ibe fe^r oufmtr!«

fam unb fceitunberte bie Qlrbeit, ba§ bic Äöpfe fo natür*

Ilt^ üor bcn klugen flänben, baf man beina'^c glouben

t'imU, lebenbige ü)?enfci^en öor \i(i) ju fe^n. 3fl eS benn

nun nidjt fdjön, fpradj bcr junge aWat^Ier m\Ux, bo§

ft^ männiglld^ bemüht, bie Äunfl immer '^b^er ju trci«

ten unb immer n^a^rer baS natürlidje 9Kenf(!^enangefi(^t

barjujleaen '? 2ßar eä benn ni(i^t für bic übrigen Ql^joflel

unb für aUe bamaligen (S^rifien ^errlic^ unb eine lieb«^

li^e ßrquidung, n^enn *^ufo8 i^ncn ben ßrlbfcr, ber

ni^t me^r unter i^nen wanbelte, n^enn er i^nen 3Karia

unb 3ÄagbaIcna unb bic übrigen «^eiligen ^inmo^Ien

fonntc , ba§ ftc fte glaubten mit 2lugen ju fe^cn unb mit

ben .^änben ju erfaffen? Unb ijl eä benn nidjt ouc^ in

unferm S^talter überaus fdjön, für alle Sreunbe beS

gropen 3Kannc8, beS fü^nen Streiters, ben n^acfern 35of*

tor Sut^er treflid) ju fonterfe^en, unb baburc^ bie Siebe

ber üJJenfc^en unb i^rc SSenmnberung ju er^i)^n? Unb

tuenn nur aUe längfl tobt ftnb, muffen eS unä ni^t (Sn»

td unb f^jatc Urenfel 3)anf nnffen, wenn fie bann bie

Je^igen >§elben unb gro^'cn aWanner i)on un3 gemault

ontreffen? D t»a(;rlid^, fte njcrben bann ^Ubrec^t fegnen

unb mid^ aü(b ijieUeic^t loben, ba§ nur unS i^nen jum

33efien biefe 9Küt)e gaben, unb feiner n?irb bann bie Srage

auftt?erfen: n^oju fann biefe Jlunjl nü^en?

aöenn 3^r eö fo betrachtet, fagte ber ©d^mib, fo

t)aU 3^r ganj Oiecl)t, unb wa^rli^, baS ifl bonn ganj

ittt>a8 anberö, al8 Sifen ju jammern. (S(^on oft ^abc

idj e8 mir auä:i geh?ünfd)t, fo irgenb etn.>a8 ju t^un,

ba0 bliebe, unb n^obei bie fünftigen SWcnfci^en meiner

^ebenfen fiJnnten, fo eine red^t überaus fünjlU^e ©c^mie*

beorbeit, aber i(^ n?ei^ immer no(^ ni^t, roaS eS tt>o^l

XVI. S3anb. 2
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fei^n !önnte, unb id) fann mic^ aucf) oft barin niö)t ftn»^

ben, trarum ic^ baS gerabe ttüö, ba feiner meiner ^^anb«

hJerfSgenojfen barauf gefommm i^. 33ei du^ ijl bo8

auf bie Qlrt freiti* etwaä Seic^teS, unb 3^r ^att batci

nic^t einmal fo faure 5lrbeit, n^ie «nfer etnS. 2)oc^

icarum, Ilelier 3)?a^Icr, fie^t man nur immer Äreu^c

unb Öeibenggefd^id^ten unb «^eiligen? 9Barum finbet 3^r

eg bcnn ni^t auc^ ber Tiü^i mxti), SDienfc^en, tt>ie tr>ir

^ fte in i^rem geteö^nlid&en SBanbcI öor un8 fe^n, felfejl

mit i^ren Sßoffierlic^feiten unb n>unberlic^en ©cBe^rben

abjufc^ilbcrn ? 5t6er freilid} rt>irb bcrgleic^en hJof)I ni^t

gefauftj auit) ma^It 3^r ja meiflenS für Äirc^en unb

^eilige Derter. 5Doc^ barin benft 3i)r gerabe nne ic^, i«,

mein Sreunb, 5^ag unb 9iac^t woUt' i^ arbeiten unb

mi^ feinen ©^n^ei^ ijerbriepen laffen, n^enn i^ etttjag

ju ©tanbc bringen fönnte, baS länger bauerte wie ic^,

baS ber 3Küf)e hjert^ n^äre, bft§ man fic^ meiner babei

erinnerte, unb barum mö^t' ic^ gern etn^aS ganj SfleucS

unb Unerhörtes erfinben ooer cntbecten, unb ic^ ^altc

bie für fe^r glücflid^c SWcnfctjen, benen fo etwaS gelun-

gen ifl.

35ei biefen SBorten »erlor fid^ ber 3orn beS 3Ka^Ier8

»bUig, er tvarb bem ©^miebegefeUen barübor feljr gen^ogen

unb erjd^Ite i^m noc^ mandjerlei öon \i<ij unb 9iürn«

fcerg; er erfuhr, ba§ ber junge ©d|mib auß glanbem

fomme. SBoüt 3^r mir einen großen ©efaden tljun?

fragte ber Srembe.

(Sern, fagte Sranj.

©0 fc^reibt mir einige 2Bortc auf uud gebt flc mir

an (Suren 3)ieifter unb Couren jungen Srcunb mit, i^

wlU fie bann befuc^en unb fie muffen mld) bei l^«

tn %xU\i jufe^en laffen, n^ell l(^ c8 mir gar nl^t bor*



19

jieHen tann, tt.ne fi{^ bte %axUn fo fünfiU(!^ über man-

ber legen: bann wiü idj au^ na^fc^n, ob (§ure 33Ubcr

ba ä^nli^ jtnb.

3)aö ifi nic^t nöt^lg, fagte Stanj, 3^r bürft nur

fo ju i^nen getjen, üon mir erjä^Ien unb einen ©ruf

Bringen, fo ftnb fte gen?ip fo gut unb laffen (Suc^ einen

ganjen 5:ag nac^ «^erjenälufi jufc^auen. ©agt i^^nen

bann, baf »ir üiel öon i^nen gefpro(!^en ^a6en, baf mir

no(^ bie 5'^ränen in ben Qlugen |iet)en.

«Sie f^ieben 'hierauf unb ein jeber ging feine ©trape.

Snbem e8 gegen 5I6enb fam, fielen bem jungen ©tern«

Balb öicie ©egenflänbe ju ©emä'^Iben ein, bie er in fei*

nen ©ebanfen orbnete unb mit Siebe bei biefen 33orfteI«

lungen üeriteilte; je rotier ber ^benb umrbe, je fci^ttter=

muffiger hjurbcn feine Träumereien, er füllte fic^ ipie=

ber einfam in ber n?eiten 9BeIt, o^ne Jtraft, o^ne «&ülfe

in fic^ felber. 3)ie bunfelgeirorbenen 93äumc, bie ©d^ot»

ten bie fic^ auf bem treibe auöjirecften , bie rauc^enben

JDäe^er eineS fleinen iDorfeS unb bie «Sterne, bie nadj

unb na^ am Fimmel hervortraten, aUti rührte i^n in==

nig, alles bewegte i^n ju einem wet^müt^igen aKitleiben

mit ^xdi felber.

@r fe^rte in bie fleine «S^enfe bcS ^Dorfe« ein, be=

ge'^rte ein Qlbenbeffen unb eine 0lu!;eflelle. QII8 er aUein

ivar unb fc^on bie Sam^^e auögelßfc^it ^atte, fietlte er

fic^ an baS genfler unb fa^e md) ber ©egenb ^in, tt30

aitürnberg kg. 35it^ fottt' iä} oergeffen? rief er au8,

bi^ foUt' id) ireniger lieben? D mein liebfier ©ebafiian,

iüaS n.>are bann aug meinem bergen geworben? 2ßie

glüctUd^ füt)!' ic^ mi(^ barin, bof id> ein 5)eutf^er,

2 *
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'Ju^ i* betn unb Qtlbrerf)t8 greiinb bin! ad^! ttenn ^l^r

mi^ nur ni(^t üerflo§t, ivell id^ Surer unwert^ bin.

(Sv legte ft^ nieber, verrichtete [ein Qlfcenbgcfeet unb

f^Iief bann beruhigter ein.

T)xxtte$ ^a^iUL

5lm 3Korgen tretfte i^n baS muntre ©irren ber Stau-

ben \)or feinem Senfier, bie man^mol in feine «Stube

l^inein fa'^en unb mit ben Slügeln fd}Iugen, bann nneber

n?eg flogen «nb balb hneber famcn, um mit bem >§oIfe

nirfenb »or it)m auf unb nieber ju ge^en. JDurc^ einige

Sinbenbäume nmrf bie ©onne fi^räge ©trauten in fein

®emad^ unb Sfranj flanb auf unb fleibete fii) f)urtig an;

er fa^ mit feflen klugen burdj ben reinen blauen Fimmel

unb ade feine $Iane würben lebenbiger in i^m, fein ^erj

f(^Iug fj'ii)tx, aUe ®efül;le feiner 93ruji erflangen gelau=

terter. ßr ^atte iejt mit ber SarbenvaUette vor einer

großen 3!ofeI fictjn mögen unb er l;atte brelfl bie füijnen

Figuren l^ingejei^net , bie fic^ in feiner ^ruft beJvcgten.

35er frifc^e ÜWorgen giebt bem Jtünfller Stärfung unb in

ben Strahlen beS Srü^rot^ß regnet 33egeifterung auf i^n

^erab: ber ^2lbenb lij^t unb fdjmeljt feine ®cfü(;Ie, er

hjerft 5lf>nbungen unb unerflarlid;e Qüünf^e in it;m auf,

ber ®erü^rte fü^lt bann nä^er, ba^ jenfeit bicf»S SIebenfl

ein onbre« funflreld;ere8 liege, unb fein intvenbiger ©c«

niu0 fc^Iagt oft vjor 8fl;nfu^t mit ben klügeln, um fi^

frei ju mad^en unb hinein ju f(!^)rännen in bad Vanb,

ba9 l^lnter ben golbnen ^ilbenbntolfen liegt.
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grang fang ein SWotgenlieb unb füllte feine aKübig=

feit üom gefirigen SCßege nie^r, er fejte mit frifc^en J^röf*

im feine 0lcife fort. 2)a0 rege ©eflügel fang au8 aUen

©eBüfd^en, baS Betraute ®ra3 buftete unb aUe 93Iätter

funfeiten n>ie itrifiafl. (Sr ging mit fc^neQen ©^ritten

üfcer eine f^öne SBiefe, uub baä ©efc^metter ber 2er=

^en gog üfcer i^n ^inn)eg, i^m njar fajl noc^ nie fo

too^I gettjefen.

3)a8 deifen, fagte er ju fic^ felber, ifl ein ^errli«

c^er ßuftflnb, biefe Srei^eit ber 9?atur, biefe JKegfamfeit

aUer Kreaturen, ber reine n^eite Fimmel unb ber SDien*

f^engeifl, ber atleg bieS jufammen faffen unb in (Sinen

©ebanfen jufammen fieUen fann: — o glücEIic^ ift ber,

ber balb bie enge ^eimat^ toerlä^t, um nne ber 93ogel

feinen Sittig ju :|)rüfen unb fi^ auf unbefannten, f^iJ*

neren 3n.^eigcn ju fc6aufeln. 3ßelc^e Selten entmicfeln

fic^ im ©emüt^e, n)cnn bie freie 9iatur um^er mit fü^»

ner <S)?ra^e in un8 hinein rebet, toenn ieber i^rer 3!öne

unfer ^erj trifft unb aUe ^m^jfinbungen jugleic^ an=

rü^rt. 3a, idi glaube, ba^ i^ einjl ein guter SWa'^Ier

fel^n tt>erbe, bo mein ganjer <Sinn fic^ fo ber jlunfi ju*

wenbet, ba iti^ feinen anbern 2ßunfc^ ^ate, ba id^ gern

oUee übrige in biefer SBelt aufgeben mag, 3d^ wiü

nic^t fo sagf)aft feijn, tDie ©ebaflian, id) w'iU mir felber

bertrouen.

%m 9Kittagc rul^te er in einem 5Dorfe au8, baö eine

fe^r fc^öne Sage ^atte; :^ier traf er einen 93auer, ber mit

einem Sffiagcn nod^ benfelben $ag öier SKeUcn nad) fei«

nem 5ßo^nort ju fahren gebac^te. ^er alte SWann er«

jä^tte unternjegö unferm Sreunbc toiel öon feiner <^aui=

Haltung, »on feiner Srau unb feinen Äinbcrn. @r tvat

f^on fiebenjig 3a^r unb ^atte im Saufe feineS Sebenft

\/
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tnan^erlct erfahren, er irünfc^tc jcjt nt^tS fo fe^nli(!^,

aU tior feinem 5!ot)e nur no^ bie berü|)mte ©tabt ^lürn-

feerg fel^n gu fbnnen, tvo^in er nie gefommen tt»ar.

^ranj h?arb bur«!^ bie hieben beS alten SDlanneS fe^r gc=

rü'^rt, eS n.>ar i^m fonberBar, baf er erfl am gejirigen

aWorgcn 3tüm6erg öerloffen ^attc, unb biefer alte Souer

baöon fpxait) , aU mnn e8 ein frembcr tt>unbern?eit ent»

legener Ort fei, fo baf er bie oI8 5lu8ertt?ape fcetrac^*

Uti, benen eS gelinge, bort^in ju tommen.

SKlt bem Untergange ber (Sonne famen fie öor bie

S3e^aufung beS SSauerS anj fleine itinber fprangen i^nen

entgegen, bie ßrtradjfenen arbeiteten no(^ auf bem Selbe,

bie alte SWutter erfunbigte fid) eifrig nac^ ben 33erh?anb=

ten, bie i^r SWann fccfuc^t ^atti, fie irurbe nid^t mübc

gu fragen unb er 6eantn,>ortete aUeö üiberauä treu^erjig.

JDann n^arb caä 5t6enbeffen juBereitet unb aUe im ^aufe

tvoren fe^r gefd^aftig. Sftanj tetam ben fcequemflen

©tu^I um auSjuru^en, 06 er glei^ nid^t ermübet n?ar.

<Da8 Ql6enbrot^ glanjte noiij im ®rafc üor ber Jl^ür

unb bie Jlinber fpielten barin, une niebergcregneteS ®oIb

funtelte e8 bur^ bie Scheiben, unb Vuhliii rot^ u>aren

bie Qlngeftc^ter ber Änaben unb ÜJiabdjen; fnurrenb fegte

fidj bie «öauäfa^e neben Sranj unb fc^meic^elte fiöi üer*

trauUd^ an i^n, unb Srranj fütjite fit^ fo »o^I unb

fllü(fll<^, in ber fleincn beengten ©tube fo feelig unb

frei, bafj er fid) faum feiner vorigen trüben ©tunben

erinnern fonnte, ba§ er gloubte, er fönne in feinem Äe*

ben nie nneber betrübt inerben. 'JUS nun bie 35ämme«

tung einbrach, fingen üom beerbe ber Äü(^e bie «^cim«

j^en i^ren frieblidjen ®efang an, am ©afferbadj fong

au0 Säirfen eine 9{a(^tigaU ^eraue, unb not^ nie ^atte
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granj 'oaS ©lud einer jJiUen ^auSlici^feit, einer fee-

f(i^ränften 9iu^e ftc^ fo nat>e emipfunben.

3)ie großen ©iJ^ne famen au8 bem Selbe jurücf

unb ade nahmen frB^Iid; unb guteS QJ'iutt^g bie 5tfeenb-

nia^ljeit ein, man ^pxad) öon ber fcetiorflel^enben Grnbte,

ijom 3"f^attbe ber Sßicfen. Sranj lernte na(]^ unb nad)

ba8 33efinben unb bie (Sigenfc^aften jebeS «öauöt^ierS,

aller 513ferbe unb Dc^ifen fennen. 5Die ilinber h?aren ge«

gen bie eilten ehrerbietig, man füllte c8, irie ber ©eifl

einer frönen Gintrad^t fte alle be^errfc^te.

%U e3 finfler genjorben u^ar, vermehrte ein eis*

grauer 9Rac^6ar bie ©efeUfe^aft, um bcn fi(^ befonberS

bie Äinber brängten unb »erlangten, ba^ er iljnen ttieber

eine ©efc^id^te erjä^len folle; bie eilten mif^ten fiä) auc^

barunter unb battn, ba§ er i^nen h)icber »on ^eiligen

5DZärti)rern ijorfagen möchte, ni^tä D^eueS, fonbern h?o8

er it;nen fc^on oft evjal^lt ^abe, ic öfter fie c8 hörten, je

lieber umrbe eS i^ncn. 35fr 0ioc!^bar war aud) tiüHig

unb trug bie ®efd)ic(]tc ber ^eiligen ©enotocfa üor, bann

beS ^eiligen SJaurentiuS, unb alle waren in tiefer 5lnba^t

üerlorcn. Sranj war überaus gerütjrt. 91oc^ in ber=

felben 9lacl)t fing er einen 33rief für feinen Sreunb ©e=

baftian an, am aJZorgen na^ni er f;erjlit^ öon feinen

Sßtrt^en Qlbfd^ieb, unb fam am folgenben %aQe in eine

Heine ©tabt, wo er ben 93rief an feinen greunb befd}Io§.

2Bir t^eilen unfern liefern biefen S3rief mit.

£iebfier 33ruber!

„3(!^ bin erfl feit fo furjer Seit »on 2)ir unb boc^

„bünft eS mir f(ijon fo lange ju fei^n. 3d^ ^aU JDir

„eigentli^ nidjtS ju fc^reiben unb fann eäboti^ nidjt un*

^terlaffen, benn 2)ein eignes .^erj fann 2)tr oUe« fagen,

^Wa3 JDu in meinem 93riefe finben foötejl, wie id) immer
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„an 3)id^ benfe, wie unaufhörlich baö 33tlb meineö t^eu-

„ren üKeijicrS unb Se^rerS wor mir jie^t. (Sin @d^mte=

„begefeUc hjirb (Sud^ befuc^t ^aben, bcn ic^ am erfien

„flage traf, id) benfc 3^r ^abt i^n freunblic^ aufgenom=

„men um meinetnjilten. 3d^ fc^reibe bicfen a3ricf in ber

/ „^adcjt, beim ©^ein beS SSoUmonbS, inbem meine ©eek

„überaus beruhigt ij'ij ic^ bin f^ier auf einem 2)orfc bei

„einem Sauer, mit bem ic^ »ier äReileu |)ie^er gefahren

„bin. %Ut im J&aufe f(^Iafen, unb iü) fü^Ie mid? noc^

„fo munter, barum tvitt ic^ noc^ einige 3"t wac^ blei«

„ben. fiieber (Sebafiian, e8 ifl um ba0 5!reibeu unb J^e»

„Ben ber 3J?enfc^en eine eigene ©a(^e. 5Bie bie meiften

„fo gänjli^ i()re8 ^rv(di üerfet;Ien, wie fie nur immer

„fuc^en unb nie finben, unb wie fie felbji ba9 ©efunbene

„nidjt aäjten mögen, wenn fie ja fo glücEli^ finb. 3c^

„fann mid) immer nic^t barin finben, warum eä nicjjt

„beffer ifi, warum fte nid)t ju i^rem eigenen ©lücfe mit

„fic^ einiger werben. 5Bic lebt mein 93aucr (}ier für ftc^

„unb ifi jufrieben, unb ifl wa^r^aft glütflid). (Sr ifl

„ni^t bIo§ glücflic^, weil er fid) an biefcn 3ufl«nb ge»

„wö^nt f)at, weit er nichts SSeffereÖ fennt, weil er jlc^

„ftnbet, fonbern aUeS ifl i^m rec^t, weit er innerlid? üon

„^erjen ijergnügt ifl, unb weil il;ni Unj^ufriebentjeit mit

„fid) etwas grembeß ifl. SWur 0iürnberg wünf(i^t er wor

„feinem Sobe noc^ ju fetten unb lebt bo(!^ fo natje ba«=

„bei; wie mic^ baö gerührt ^at!
"

„2ßir fvrc^en immer lion einet golbenen ßcit, unb

„benfen fie un« fo weit weg, unb ma(}len fie un8 mit

„fo fonberbaren unb buntgreöen Sarben au8. D ttjeurer

„Sebafiian, oft bid;t Dot unfern Süfien liegt biefeö wun«=

„bertioUe Sianb, nod; bem wir jenfeit be« Drcanö unb

„ienfelt ber Sünbflutt; mit fe^nfüdjtigen *2lugen fudjen.
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„@8 ijl nur baS, bo^ tüir nld^t reblid^ mit un8 fcifcer

„umgeben. Sßarum ängfllgcn ivir un8 in unfern 93«r*

„:^ältnijfen fo ab, um nur baö 33ig(l}en 33rob 5U fjaScn,

„bag h?ir barüfcer felber nic^t einmal in Otu^c «erjc^ren

,;fönnm? SGBarum treten njir benn nidjt mand^mal au8

„un8 l^eraug unb [Rütteln alleö baS ab, wai unö quält

„unb brütft, unb ^olen barüber frif^en -üt^em, unb

„füllen bie ^immlif4>e jjreifjeit, bic unS eigentlich ange=

,, boren ijl? 35ann muffen nnr ber Jtriege unb @(l)Iac^»

„ten, ber 3änfereien unb Sßerlaumbungen auf einige 3eii

„öergeffen, aUeS ^intrr ung laffen unb bie Qlugen bauor

„jubrücfcn, baf eS in biefer SBelt fo wilo l?crge^t unb

„jid) afleö toü unb bern^orren burdj einanber fd}tebt, ba=

„mit irgenb einmal ber ^immlifdje triebe eine ®elegen=

„I;cit fänbe, ^(t) auf unä ^erab ju fenfen unb mit feinen

„fü^en lieblichen klügeln ju umarmen. 5lber tvir tvoU

„len unä gern immer metjr in bem 2Birrn?arr ber ge=

„njijljnlii^en Sßelt^nbel bcrfiricfen, nur jie^n felber einen

„Slor über ben ©Riegel, ber au8 ben SQBolfen herunter

„^ängt, unb in uield}em ö)ott^eit unb iJiatur unö i^re

„l^immlif^en ^Ingeflc^ter jeigen, bamit »ir nur bie (Sitel=

„feiten ber 3ßelt bejio nüd^tiger finben bürfen. <So fanti.

„ber aJienfc^engeift fid; nict)t auö bem ©taube aufrid;ten\

„unb getrojl ju ben (Sternen ^inblicfen unb feine 33er=*

„ njanbfd^aft ju i^ncn empfinben. (Sr fann bie ^unft

„nic^t lieben, ba er boä nidjt liebt, tvai i^n üon ber

„9Serh)orrenl;eit erlöfl, benn mit biefem feeligen JJrieben ^

„ifl bie J?unft tierwanbt. 2)u glaubft nic^t, njie gern ici^

„jejt ttwai mahlen mö^tc, teaS fo ganj ben 3"iiiinb

„meiner (Seele auäbrücfte, unb i^n auc^ bei onbern ujef-

„ fen fiJnnte. Oiu^ige fromme »beerben , alte «Wirten im

„©lanj ber ^Ibenbfonne, unb ßngel bie in ber Seme
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„Durt^ Äornfelber ge:^n, um i^ncn bic ©efcurt beg ^errn,

„txi (SrIöfcrS, ieS ^riebefürflcn ju ijerfünbigen. Äein

„nnlbfä ©rflarren, feine erf^recften burc^ einanber ae=

„ n^orfenen gtguren
, fonccrn mit frcubigcc ©e^nfu(^t

„müpten fte nad^ ben ^immlifc^en ^infc^aum, bie Jtinb=

„lein müßten mit i^rcn jarten ^unblein nad) ben golb-

,,nen ©tra'^Ien ^inbcuten, bie öon ben Sotf^aftcrn

„augftrßmten. Sebcr 5lnf(!6auer mü^te ii(i) in baS aSilb

„hinein timnfi^en unb feine ^rojeffe unb ^lane, feine

„ 2Bet8^eit unb feine VoHtifc^en Äonnerionen auf ein 23ier*

„telflünbd^en üergeffen, unb il^m trürbe bann üieUeic^t fo

f,\tt)n, tt)ie mir jejt iji, inbem id) biefeä fdjreibc unb

„benfe. £o^ 3)i^ mant^mal, lieber (Sebafiian, ijon ber

„guten freunblid;en 9?atur anu'e^en, luenn e8 35ir in

„3)ciner 93rufi ju enge nnrb, fci^au auf bie 3)Zenfc^en

„je jun?eilen t;in, bic im Strubel be8 fiebenS am irenig=

„flen bemcrft iverben, unt :^el^e bie füpe grömmigfeit

„nnfltommen, bie unter olten (Sieben beim «Schein ber

„Qlbenbfonne, n^enn ^eim^en jrcitfc^ern unb Selbtnuben

„girren, auf 2)id) nieberfömmt. Oienne mid^ nidjt ju

„treic^ unb «ieUei^t ^^antafiifc^ , n^enn i^ 3)ir biefeS

„rot^e, ic^ n?ei§, bafj 3)u in mand)cn «Sadjen anberö

„benfft, unb vernünftiger unb eben barum aud^ !(>är=

„tcr bifl."

„(Sin D^a^bar befuci^te un8 not^ nac^ bem 5lbenb*

„effen unb erjiä^lte in feiner einfältigen *2lrt einige !»*e«

„gcnben üon 9)?ärti)rern. JDcr jtünfller foUte nad^ mel«

„nem Urtl;eil bei 93auern ober Jtinbern mandjmal in bic

,,<B(i)uU Qtifix, um fid) bon feiner falten ©ele^rfamfeit

„oUt lü großen Jtiinf}lid;felt ju erholen, bamit fein>&eri

„fid) ivieber einmal ber (Einfalt auftl^äte, bie bo(^ nur

„(injig uno allein bie tvai;re Jtunfl ifl. 3d; tvenigflend



27

„^o6e au8 biefen Sria{)Iungen 93iele8 gelernt; bie ®c»

„genjlanbe, bie ber SWa^Ier barouä barftetlen mu^te, ftnb

„mir in einem ganj neuen ^idjtt erfd^iencn. 3d) tt?ei^

„Jtunjlgema^Ibe, njo ber rü^renbfle ©egenjlanb t^on un=

„nü|en fc^bncn Figuren, »on ©emä^Ibegele^rfomfeit unb

„treflic^ ausgebauten (Stellungen fo eingebaut tt?ar, bo§

„ba33uge_Imik,_Jiai_j!§eri afcitjtic^tS bofcei _em:pfanb,

„aU tüorauf e3 boc^ öorjügtic:^ aBgefc^n fei^n müfte.

„<So afeer tvollen einige ?Keifler grb^er n.>erben aI3 bie

„®rö^c, fie n^oUen i^ren ©egenfianb nid)t barflettcn,

„fonbern üerfc^önern, unb barüber verlieren fie fld> in

„In Sfiebenbingen. 3c^ benfe iejt an atteS ba8, )x>ai unS

„ber toielgeliefctc 5llbre(!^t fo oft »orgefagt l^at, unb fü^Ie

„h)ie er immer red^t unb trta'^r f^rid^t. — ©rü^e i^n;

f/täi mu^ ^ier aufhören, hjeil lii) mübe bin. aWorgen

„fomme ic^ nat^ einer @tabt, ba nntt ic^ ben 33rief

„f^Iiepen unb «bfci^icEen.

"

— „3c^ bin ongcfommcn unb ^abe 3)ir, ©ebafiian,

„nur no(^ wenige -3Öorte ju fagen unb auiii biefe bürf*

„teu ttiettcic^t überflü^ig fei)n. 2ßenn nur baö etrige

„5luf= unb Qlbtreiben meiner ©ebanfen ni(!^t njore! SDBenn

„bie Oiu^e bod^, bie mi(^ man^mol ttjie im SSorbeiflie»

„gen fü§t, bei mir ein'^eimifc^ trürbe, bann fiJnnt' id^

„ton ®lüd fagen, unb eä trürbe toiefleit^t mit ber ^dt

„ein Jtünjller ouä mir, ben bie SBcIt ju ben angefe^e*

„nen jci^Ite, beffcn Sfiamen fie mit 5l(^tung unb Äiebe

„f!pra^e. Qlber i(^ fe^e e8 ein, nod? me^r fülj!' ic^ eS,

„baS trirb mir ewig ni(^t gegönnt fci)n. 3d^ fann ni^t

„bafür, i(^ fann ml<i} ni(t|t im ^aunu i)altm , unb alle

„meine (Sntnmrfe, »Hoffnungen, mein 3"traucn ju mir

„ge^t »or neuen (Sm^finbungen unter, unb e8 wirb

^,leer unb n.mfl in meiner Seele, irie in einer rau'^en
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„Äonbfd^aft, wo feie 33tücfen »on einem tvilbeit Salb=

„jlrome ^ufammen geriffen finb. 3d^ '^atte auf bem fficge

„fo öiclcn ÜKut^, tc^ fonnte ntic^ otbentlic^ gegen bie

„gropen i)nxli(i)in ©ejialten nid^t f^ü^en unb mid) i^rcr

„ nic^t erwehren , bie in meiner 5J3^antafie auffleigen
, fie

„überfdjütteten mi(!^ mit i^rem ©lanje, ütierbrängten mic^

,,mit if^rer Äraft unb eroberten unb be^err[cl)ten fo fe^r

„meinen ®eifi, ba§ ic^ mic^ freute unb mit ein rec^t

„langeö Seben wünfc^tc, um ber 9BeIt, beu J^unfifreun«

„ben, unb 3)ir, geliebter ©ebafiian, fo redit augfü()rlicf)

„^injumat)Ien, luaS mi(i^ innerlich mit univiberfte^Uc^er

„®ewatt be^errfdjte. QlBer faum i)aU i^ nun bie

„©tabt, biefe SWauern, unb bie '^emftgfeit ber SOienfd^en

„gefe^en, fo iji aüeä in meinem ©emitt^e ivicber ttiic

„jugef(^üttet, idj fann bie ^lä^t meiner Sreubc ni(^t

,/n^leber finben , feine ^rfc^einung fieigt auf. 3ct) wti^

„nid)t me^r, n.>aS ic^ fein; mein (Sinn ifi gänjlic^ üer=

„ttjirrt. üJiein ßutrauen ju mir f^cint mir Diufercl,

„meine inrcenbigen 33ilDer finb mir ofegefdjmacft
, fie

„werben mir fo unmöglich, al8 ft?enn fte fld) nie tDirf=

„lic^ fügen würben, aI8 wenn fein 5liigc 5So^IgefaQcn

„baran ftnbcn fönnte. SWein Q3rief »ctbrießt mid^; mein

„<StoIj ifl bef(öämt. — 2ßa8 ifi e8, ©ebaflian, warum

„fann idi nid^t mit mir einig werben? 3d^ meine e9

„bO(^ fo gut unb e^rlic^. — 2eU wo(}l unb bleibe

„immer mein Sreunb unb grüpe unfern SOieificr ''ÜU

„ bredjt.

"
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granj ^attc in biefer ©tabt einen 33ricf an einen

^lann abzugeben, bcr ber OSorfle^er einer anfe^nlic^en

%aWit )xm. (Sr ging ju i^m unb traf i^n gerabe in

©efc^äften, fo ba§ ^err 3euner ben «rief nur fe^r

flüd^tig lag unb mit bem jungen (Sternbalb nur wenig

^pxtäitn fonnte, i^n aber hat, jum aWittagäcffen njteber

ju fommen.

granj ging betrübt burc^ bie ©äffen ber ©tabt, unb

füllte fid^ ganj fremb. 2(^t\tt ^atte für i^n ctn?aö ju»

tücfjio^enöeä unb falteS, unb er ^atte gerabe eine fefer

frcunblici^e ^lufna^me erwartet, bo er einen 93ricf toon

feinem i^m fo ttjcuern \ie^rer überbrati^te. QII8 e8 3fit

jum Ü)üttag8effen f(^ien, ging er nad^ 3f""ft^ >&aufe

gurücf, bog ein§ ber größten in bcr<5tabt wor; mit93an=

gigfeit fd^ritt er bie großen Slre^^en hinauf unb burd)

ben :j3räd^tig öcrsierten 93orfaaI: im ganjen -§aufc merfte

«ton, ba^ man f(c^ bei einem reid^en 3)hnne beftnbe.

(Sr warb in einen (Saal geführt, wo eine ßattUdje 9Ser=

fammlung üon Ferren unb 2)amen, alle mit fdjonen

JWeibern anget^an, nur ouf ben 5lugenbli(f be« (SffenS ju

toarten fd^tenen. 0?ur wenige bemerften i^n, unb bie

gufciaigerwcife ein ©cfpräc^ mit i^m anfingen, brocken
s

balD wleber a\>, aU fit f)5rten, baf er ein 3»a^Ier fei. \

3cjt trat ber ^err beä «^aufeS l^erein, unb otte bröngien

ftd) mit l^bfiici^en unb freunblidjen ©lücfwünfc^en um i^n

^er; jeber worb freunblic^ üon i^m bewiUfommt, out^

gronj im «Borbeigc^n. tiefer ^atte ftc^ in eine ^cfe

beS Senflers jurücf gebogen, unb fa^ mit SBongigfeit unb
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fcblogcnbem ^erjen auf bie ©ajfc hinunter, benn eS wat

gum ertienmale, baf er fid) in einer folgen großen ®e=

feHf^aft Befanb. aBie anbcrS tarn, i^m :^ier bie 5BeIt

»or, bic er fon anfianbigen, tvo^Igefleibcten unb unter»

ri^tetcn Seuten ü6er taufenb ni*t8n.nirbige ©egenjianbe,

nur ni^t über bie ^laf^lmi reben ^rte, ob er glei^ ge=

glaubt ^atte, ba^ fie jebem QKenfc^cn om «§erjen liegen

ntüjfe, unb ba§ man ouf i^n, aU einen vertrauten

Srcunb 5llbre^t JDürerö , fcefonberS aufmerffam feJ^n

toürbe.

aWan fejte ftd^ ju SÜfd^e, er faf fafl unten. JDur^

ben 2ßein belebt »arb bog ©efpra^ ber ©efetlft^aft balb

munterer, bic Stauen erjät)Iten ijon itjrem $u§e, bic

aWänner ijon i^ren manntd^faltigen ®ef(i^äften, ber ^au§*

^err lief fic^ weitlaufttg barübcr axii, »ie fe^r er nun

narf) unb nac^ feine gabrif »erbeffert l^abc unb unc ber

®en)inn alfo um fo einträgli^er fei. SBaS ben guten

granj befonberö angfligte, war, ba§ toon aUen abntefen-

ben reichen beuten mit einer öorjügIi(^en (S^rfur(^t ge*

f^ro^en niurbe; er fü(;Ite, nne ^ier baö ®elb baß @in*

jtge fei, roa8 man at^te unb fc^ä^e: er fonnte fafl fein

3Bort mxt\pxt<i!m. %ud) bie jungen Srrauenjimmer rva^

ren i^m junnber, ba fie nic^t fo jüt^tig unb fiiU »raren,

rcie er fie fid) öorgefleflt ^attc, alle fejten iljn in QScrIe*

flen^elt, er füllte feine Qtrmutf) , feinen aJZangcI an Um*

gang jum erfienmal in feinem Jeben ouf eine bittere Qlrt.

3n ber *^ngfl tranf er vielen SQBein unb n^arb baburd^

unb «on ben fid) burdjfreujenben ®efprad)cn ungemein

et^iit. (Sr Jjörte enblit^ faum nifl;r baraufftln, u^aS ge»

fpTOd;en warb, bie groteöfcflen Siguren befdjaftigten feine

SP^antofie, unb al« bie Tofel aufgefjoben warb, jianb n
in((^antf(^ mit auf, fafl obnc r0 ju wiffen.
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JDie ©cfeflfc^aft verfügte fi(^ nun in einen angenc^*

nicn ©orten, nnb ^ranj fcjtc fid) etnjaä abfcitS auf eine

JÄafenbanf nieber, e8 Wax ii)m, aU tvtnn bie ®efiräu(i^c

unb 93äume uni^er i^n uUx bie CD?enf(^cn tröfleten, bie

i{)m fo jumiber »aren. ©eine 33ruil n^arb freier, er njles

ber'^olte in ©ebanfen einige Äieber, bie er in [einer 3u=

genb gelernt ^atte, unb bie i^m feit lange nic^t einge*

fallen waren. 5Der ^auS^err tarn auf i^n ju, er fianb

auf unb fte gingen f^)re«i^enb in einem fc^attigen ©ange

auf unb nieber.

3t)r feib jejt auf ber JJiclfe? frogte i^n 3«uner.

3a, antwortete Sranj, toorjejt wiU i^ na^ ^lan-

bern unb bann na^ 3talien.

3Bie feib 3^r grabe auf bie SRa^lerfunfl gerat^en?

5)a8 fann id) (Suc^ felfeer niü^t fagen, id) tvax ^löj«

lici^ babci, o'^ne ju nnffen, wie c8 fam; einen $lrie6, et*

wo8 ju fcilben, fül)ite ic^ immer in mir.

3^ meine e8 gut mit (^ud), fagte ^mxux, 3^r feib

jung unb barum la^t Su^ 'aon mir ratzen. 3n meiner

3ugenb gab ic^ mic^ andj wol;l juweilen mit S^ic^nen

ah, aU ict) afcer alter würbe, fa^ id) ein, bap mic^ baö

ju nichts führen fbnne. 3(^ legte mid) ba^cr eifrig auf

ernfl^afte ©efdjäfte unb wibmete i^nen ade meine 2^itJ

unb fe^t, baburc^ fein i^ nun baß geworben, tva& id}{

bin. Sine grofe gabrif uno toielc Qlrbeiter jie^n unter

mir, ju beren Qlufftd^t, fo wie jum Surren meiner

gfleii^nungcn i^ immer treue Seutc brause. 2Bcnn 3f)r

woUt, fo fönnt 3^r mit einem fe^r guten ©ehalte bei

mir eintreten, weil mir grabe mein erftcr Qluffef)ev ge=

fiorben ifi. 3^r ^nU ein fi^reS 33rob unb ein gute§

5tu8fommen, 3^r fönnt (iud) i)kx i^er^eirat^en unb fo=

glei^ antreffen, tva^ 3^r in einer ungewiffen jufünfti=
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gen %exm fu(^t. — 9Soat 3^r alfo (Sure Oteife einfiel«

len unb Sei mir Bleiben?

granj anttrortete nidjt.

3^r mögt »iefleid^t uiet ©efd^lcf jur Jlunft ^aten,

fu'^r jener fort, aber it>a8 ^abt 3^r mit aUe bem geiron«

nen? SBenn 3^r auc^ ein grofer 3)hifler irerbet, fo fü^rt

3^r boc^ immer ein fümmerlid^eö unb f)'6ü}^ armfeeligcä

Sebcn. 3^r ^abt ja baä 93eifviel an ßurem fiterer. SBcr

ttfennt i^n, irer belohnt i^n? 3Wlt allem feinem gleite

mu§ er fid; "Dod) üon einem Sage jum anbern ^inüb«

grämen, er ^at feine fro^e ©tunbc, er fann ft^ nie xtüjt

crgbjen, S^iemanb ot^tct i^n, ba er o^ne aSermbgen Ifl,

flalt ba§ er reid^, angefe^en unb öon ©inflluf fel^n

fönnte, ttienn er fid) ben bürgerlichen ©efd^ciften gen.nb=

jinet f)ätte.

3c^ fann ßuren 93orf(^Iag bur(]^ou8 ni(i>t annehmen,

tief Sranj au8.

Unb tttarum ni^t? ifi benn ni^t oHeg njo^r, wai

iä) düä) gcfagt i^ahi"^.

Unb reenn ei audj ivat;r ifl, antti^ortete ^rong, fo

fann i^ e6 bod) fo unmögli^ glauben. SCBenn 3^r baß

Seidenen unb Silben foglei^ ^abt unterlaffcn fönnen,

als 3^r c§ u^oUtet, fo ifl baä gut für @u(!^, ober fo

^abt 3^r aud? unmöglich einen red^t fräftigen Jrieb baju

terfpürt. 3d^ un'j^te nid;t, nne id^ c8 anfinge, ba^ i^

efl unterliffje, id> ivürbe (Sure iTlec^nungen unb alles toer*

berben, benn Immer ivürben meine (SJebanfen barauf ge»

rld)let bleiben, tvle i(^ biefe «Stellung unb jene WUtm
gut auöbrücfcn JroQte, alle Sure '^Irbelter unjrben mir

nur eben fo tolele ffliobeOe fei)n: 3^r u<art ein fdjlet^ter

Aünfiler gen^orben, fo )vle i(^ gu allen ernflbaften ®e«

f(^aften »etborben bin, benn i^l ad^te fie gu »venlg, i^
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f)aU feine (S^rfurdit öor bem didä)tf)iim, i^ fönnte mi(i^ y^

nimmer ju tiefem funfilofen ISfcben bequemen. Unb n?a8

3^r mir üon meinem Qllbrec^t 35ürer [agt, gereid^t ben

aWenfc^en, nldjt aber t^m jum 33orh)urf. Gr ijl arm,

aber bo(!^ in feiner 5lrmut^ glürffeliger aI8 3^r. Dber

galtet 31)r e§ benn für fo gar nichts, ba§ er fi^ :^inflel-

len barf unb fagen : nun 'm'iü iii) einen 6^rifiu8fo^f ma^=

len! unb baä ^auipt beS @rli)fer8 mit feinen göttlichen

SDlienen in ^urjem tttirfliclj öor @u(^ fie^t unb (Rudi an=

fi4;t, unb ®u(I) jur Qlnbac^t unb (S^rfurc^t jn^ingt, feI6fl

hienn 3^r gar nic^t baju aufgelegt feib? <Bt^t, ein fol=

(i^er SDJann ift ber üerad)tete !l)ürer.

Sranj ^atte nic^t bemcrft, ba^ ii^d^renb feiner »Jlebe

ftt^ bag ©eftc^t feineö ffiirt^S jum UnttüUen üerjogen

I;atte; er naftm furj *^lbfcl^ieb unb ging mit tt»einenbcn

3tugen na^ feiner Verberge, -^ier ^atte er auf feinem

^enfier baS ^ilbni^ QUbrec^t 3)ürer8 aufgefieUt, unb als

er in bie ®tu6c trat, fiel er laut weinenb unb flagenb

babor nieber unb fdjlo^ e8 in feine 5(rme, brücfte eS an

bie 93rufl unb bebecfte e8 mit Jtüffen. 3a, mein guter,

lieber, e^rlic^er 2)?ei|lerl rief er mi, nun lerne ic^^ erfl

bte SBelt unb i^re ©efinnungen fennen! 2)a8 ifl baS,

n>a8 i^ 3)ir nic^t glauben n^oüte, fo oft 35u e8 mir

a«(^ fagtefl. *2lc^ tt>ot>l, iro^l finb bie 9)?enf^en un=

bonfbar gegen 3)ic^ unb 3)einc ^errlici^feit unb gegen bie

?5reuben, bie 3)u i^nen ju genießen giebjl. greilic^ I>a»

ben «Sorgen unb flete Qlrbeit biefe S'urci^en in 35einc

©tirn gejogen, ad^l iüi fenne biefe ^aUm ja nur ju

gut. SGBel^er unglücffelige ®eifl :^at mir biefe Siebe unb

93ere^rung ju 5)ir eingeblafen, ba§ xiti tric ein lat^erli«

^e8 SBunber unter ben übrigen ÜJienf^en "^erum fie^n

4nu^, ia^ iH) auf i^re Oieben nid^tS ju antworten tt?eif,

XVI. JBanb. 3
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"baf fie meine Sraflen nid^t öetjie^en? Qlter i(!^ hjitt 35ir

unb meinem ilriefce getreu Bleiben; tt?a8 t^ut'8, n^enn i0

arm unb »era^tet fcin, tvai roeiter, tt>enn i^ and) am
@nbe äu8 SWangel umfommen (oUte! 2)u unb ©ebajiian,

i^r beibe irerbet mid) trcnigjienS beS^alS lieben!

(§x ^atte no^ einen 93ricf Don ®ürer§ Sreunb

v^CPirfjieJjner an einen angefebenen Ttann ber @tabt ob=

jugeben. dx )x>ax unentfd^Ioffen, ob er i^n felber {eintra-

gen foQte. ßnblic^ na^m er fic^ üor, i^n eilig abjuge*

Ben unb no(^ an biefem Qlbenb bic (Stabt, bie i^m fo

fe^r jutinber ivor, ju 'oerlaffen.

5Wan njicS i^n auf feine gragen na(i^ einem abgelc*

genen fleinen ^aufe, in h?el^em bie größte 0tu^e unb

(Stifle f)errf(l^te. @in2)iener fü:&rte i^n in ein fc^ön »er*

jierteS ®ema(!^, in ivclc^em ein e^rn^ürbiger alter 3Mann

fa§; er tt>ar berfelbe, an »eldjen ber Q3rief gerietet »ar.

3(^ freue miiii, fagte ber ®rei8, lieber einmal 9?ac^rid^«

ten tion meinem lieben Sreunbe Sßirft^eimer ju erhalten*»-

aber üerjei^t, junger SWann, meine Qlugcn finb fo

fc^iüa(ä^, baf 3^r fo gut fei^n mü^t, mir fclber baS

©^reiben öorjulefen.

granj fdjiug ben 93ricf auS einanber unb \ai unter

^erjflo^jfen, wh 5lJirff)eimer if;n aU einen eblen unb fe^r

^offnungSttoUen jungen 9)?a^Ier rühmte, unb itjn ben be»

flen (Sdjüler ^iUbrec^t JDürerS nannte. 33ei biefen 2ßorten

fonnte er faum feine !lt>rönen jurüct brdngen.

@o feib 3^r ein (Bd^üler beö großen üWanne«, mcl»

ne« t^euren ^illbre^t«? rief ber 5(lte ivie entjiicft au&, o

fo feib mir t^on «^erjen UMQfommen! dv umarmte mit

biefen SCBorten ben jungen ÜÄann, ber nun feine f^merj«

U(^e Sreube nid^t me^r mäf?igen fonnte, laut fdjluc^jte

unl) l^m aüti eriä^Ite.
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!Dcr ©reis triJ^ete i^n mit liebeijoaen unt> ijcrfian«

feigen aBorten unb 6eibe fegten ftc^ freunblic^ unb öcr=

traut nai^e gu cinanber. D tt>ie oft, fagte ber alte aWann,

f)aU id) mic^ an ben Ü6erau8 fiJflU(^cn 3öerfen biefeS

uia^rl^aft einjigen 3Wa^Ier8 ergbjt, al8 meine Qlugen nod^

in i^rer Äraft n.iareu! 2Bie oft i)at nur er mi^ über

aUeS llnglüc! biefer @rbc getriJjlet! D n^enn id^ if^n bod)

einmal unebcrfe^n fönnte!

Sranj üerga§, ba^ er nod^ üor ©onnenuntergang

bie ©tabt ^atte üerlaffen n^oüen; er fcliet» gern, alö U)n

bcr %\U jum ^(benbcffen Ut. 93i8 fpät in bie »Jiac^t

mu^te er i^m «on Q(Ibre(^tg SÖerfen, üon if>m erjä^Ien,

bann von ^JirH^eimer unb i>on feinen eigenen ßntn.nirfen.

t5franj ergöjte fic^ an btefem ©ef^räd) unb fonnte nic^t

mübe Jverbcn, bieg unb jencS ju fragen unb §u erjaulen,

er freute ftc^, ba§ ber @rei8 bie ilunfl fo frf)äjte, bap

er öon feinem Öe^rer mit gleid^er SBarmc f^rac^.

(Se^r fpät gingen fte au8 einanber unb (^ranj füllte

ft^ fo getröjiet unb fo glücflict^, ba§ er nod^ lange in

feinem 3intmcr auf unb abging, ben SWonb fcetradjtete,

unb an großen ©emä^Iben in ©ebanfen arbeitete.

günfte^ Kapitel.

2Bir treffen unfern jungen Sreunb vor einem ^orfe

an ber $!aut>er »nieber an. @r ^atte einen Umireg burc^

baS blüt;enbe Sranfenlanb gemacht, um einige 3Keilen

»on SWergent^eim feine Altern ju befugen. @r »var aI0

ein ^natie bon jrt>i>If Safjren jufaUigerh^etfe naci» 9^ürn=

berg gefommen unb auf fein inflanbigeS 93itten tiei 9)?ei=

3 *
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fier QllSre^t in bie Se^rc getraut; rvenigc Sefannte unb

ioo^I^Senbe ireitläufttge QSertnanbtc liefen i^nt einige

Unterfiüjung jufliepen, bte er ater faum bei [einem grops

müt^igen 2)iei|icr fceburfte. @0 war fct)on lange gctt)e=

fen, baf er üon feinen (SItern, fc^Iid^ten 33auer0leuten,

feine Sfiat^ricfjt befommen :^atte.

68 war nocti am SDlorgen, alä er »or bem 5CBälb=

(^en jlant), ba§ ftc^ öor bem 3)orfe ausbreitete. «§ier

h?or fein @^)ieI^Ioj gewefen, ^ier trotte er oft in ber fiil*

len ßinfamfeit beä 5lbenbä üott Slad^benfen geiranbelt,

inbeni bie ©(Ratten bidjter jufammenirucljfen unD baS

0lot^ ber ftnfenben (Sonne tief unten burc^ bie 93aum=

flamme äugelte, unb mit jucfenDen Strahlen um i^n

f:pielte. »§ier '^atte fid) juerfl fein 3:rieb gur Jtunfl ent*

günbet, unb er trat in ben 2BaIb mit einer (Sm))finbung,

h»te man einen :^cillgen 5!em^el betritt. 6r ^atte vor

allen einen Sieblingöbaum gehabt, tton bem er fid) oft

faum ^atte trennen fönnen; biefen fuc^te er iejt eifrig

mit june^menber 3flü^rung auf. (SS trar eine bicfc (Si^e

mit üielen n^eit ausgebreiteten Sn^'^ifl««^ n^eldje Jtü^lung

«nb «Schatten goben. @r fonu ben S3aum, er iror in fei-

ner alten S^ön^eit, unb ber JJiafcn am ?fufe beffelben

«0^ eben fo ivcic^ unb frifdj als et)emalS. Sie «leler

©efü^le aus feiner Äinb^eit erinnerte er fü) on biefet

©teUe! nne er gen?ünfd^t ^atte, oben In bem fraufen

SBipfel ju fijen unb uon ba in baS weite Öanb t;incin gu

ft^auen, mit welci^er ©e^nfud^t er ben Q3ögcln nad^gcfe^n

^atte, bie von ^wnQ ju S^h'iq fprangen unb mit ben

bunfelgrünen blättern fc^erjten, bie nidjt wie er nartj

«Inem «^oufe rücffeierten, fonbern im ewig frotjen Sebcn,

toon glanjenben Stunben angefd^ienen, bie frifclK Sfuft

einat^nieten unb ®efang jurücfgaben, bie baS 'ilbcnb*
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unb SWorgenrot^ fa^en, bic feine «Sd^ule fjattm unb fei«

nett jirengen Se^rer. 3^m fiel alleS ein, ti>a8 er üor=

maU gebucht ^tte, alle finbif^en begriffe unb ©m^jfin«

bungen gingen an i^m öotü6er, reiften i^m bie tieinen

^änbe unb :^ie§en i^n fo ^erjlid^ nüUfommen , ba^ er

heftig im Snnerfien erfc^raf, ba§ er nun tt>icber unter

bem alten 93aunie fie^e unb lieber baffelbe benfe unb

empfinbe, er nocf> berfelfce aWenfc^. QtUe jrtiif^enliegen*

ben 3af)re, unb aUeä, maö ftc an i^m «ermod^t Ratten,

fiel in einem -JlngenBIicfe tion ifjm a6, unb er ftanb roie=

ber aU ^mht ba, bie ^i\t feiner Jlinb^eit kg if)m fo

na^e, ba^ er aUeS Ü6rigc nur für einen öorüber fliegen*

ben %vaüm (galten n^ollte. (Sin 2Binb raufdjte ^erü6er

unb ging burc^ bie großen Qlefte beS 33aumg, unb aflc

©efü^Ie, bie fernfien unb bunfelften Erinnerungen n^ur«

ben mit fjerüber gettie^t, unb n?ie 33or^änge fiel eä im=

mer me^r ^on feiner «Seele jurücf, unb er fa^ nur fici^

unb bic Itete QSergangenfjeit. QlUe frommen dm^jfinbun«

gen gegen feine Eltern, ber Unterricf^t, ben i^m feine

erften 33üd^er gaben, fein ©^jieljeug fiel i^m nneber 6ei

unb feine 3«tlid^feit gegen leBofe ©efialten.

5Ber fcln i(!^? fagte er ju ftd} feI6er unb fc^aute

Iangfainmn~ft^^r. 2ßa8 ifl eS, baf bie 93ergangen«

f)eit fo letienbig in meinem Snnern aufzeigt? 30Bie fonnte

i(i) aUeg, n.>ie fonnte id) meine Eltern fo lange, fafl,

njenn ic^ wal^x fesjn foH, öergeffen? 2Bore e9 möglich,,

baf uns bie, Jtunji gegen bie fcefien unb t^euerfien

©efü^Ie bcr^ärten fiJnnte? Unb bod) fann eS nur baS

fei)n, baf biefer ^^riefe mid) ju fe^r befdjäftigte, fic^ mir

öorbaute unb bic 5lu8fic^t beS übrigen Sebenö i^erbedtc.

Er flonb in ©ebanfen, unb bic SDJa^Ierflube, uni^

5llbrc(^t, unb feine ito^ien famen i^m trieber in bic
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©cbanfen, er fejte feinen g-teunb <SeBafiian fidj gegen«

Ü6et unb i^öxtt f^netl ivieber bur^, wa8 fie nur je mit

cinanber gef^roc^en l^atten; bann fa^ er tnieber um ficl^,

unß bie diatut felbfl, ber Fimmel, ber raufc^enbe SBalb

unb fein SicBIingöfcaum fdjienen 5lt^em unb ^eien ju

feinen ©emä^lDen :^erjuge6en, 33er9ongen^eit unb 3«==

fünft tefräftigten feinen JrieB, unb aUe0 iraä er gebodjt

unb em^funben, wax iljm nur beäwegen n>ertt;, lueil eä

i^n biefer :^ie6e jugefü^rt tjatte. 6r ging mit fd^nellen

©(i^ritten n^eiter unb alle 93aume fc^ienen i^m nadjjuru*

fen, au8 jebem 93ufc^e traten ßrfc^einungen :^erüor unb

wollten i^n jurücE Italien, er taumelte auS einer ©rinne*

rung in bie anbere, unb öerlor fi(^ in ein Sah)rint^

ijon feltfameu (Sm)3finbungen.

dt fam auf einen freien $la§ im 9BaIbe, unb ^15j«

lic^ flanb er fiill. @r tvu^te felbft nict|t, n^arum er inne

l^ielt, eD ijern^eilte , um barüber nadjjubenfcn. 3()m war,

aU f)aU er flc^ :^ier auf etwaä ju befinnen, baä i^m fo

lieb, fo unauäfvredjlicp treuer gemefen fei; icbe 33Iume

im ®rafe nicfte fo freunbli(!^, alö >venn fie i^m auf feine

Erinnerungen :^elfen hjottte. Qi ifl ^ier, gehji^UcS^ l^ier-

fagte er ju fic^ fetber unb fuc^te amftg nac^ bem giän«

jenben 93ilbe, baä ivie ))on fd?tvarjen SBoIfeu in feiner

tnnerflen @eele jurüd gehalten ivurbe. 9)2it einem SKale

brocken i()m bie Jl^ränen mä ben 5lugen, er '^örte üom

Selöe l^erüber eine cinfame S^almci eincd (SdjäferS, unb

nun rt>u§te et aUe«. 5118 JTnabe üon fed^ö 3a^rcn war

er Ijier im 2BalDe gegangen, auf biefem *43Iajf batte er

Jölumen gefuc^t, ein UBagen fam Da(;cr gefahren unb

^ielt fliU, eine 5rou flieg ah unb ^ob ein Jtlnb herun-

ter, unb beibe gingen auf bem grünen *^.Uane ^in unb

^er, bem fleinen Sranj vorüber. T>a3 Jlinb, ein liebli-
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<d)cä 6Ionbeä QÄabci^en, fam ju i^m unb Ht um feine

aSIumcn, er fd)cntte fte i^r aUe, o^ne felSfl feine Sieb*

linge jurücf gu ^le^alten, inbe§ ein olter Wiener auf einem

SBalb^orne fclieä, unb ^öne ^eröorira^te, bie bem jun»

gen Sranj bamalä äu^erfl irunberfear in baäO^r erflan-

gen. @o verging eine geraume 3ei^ inbem er baS «oUe

5tntlij be§ JtinbeS betrachtete, baS i^n toie ein »oUer

9}2onb anfd)aute unb anläd^elte: bann fuhren bie ^rrcmben

nneber fort, unb er erwachte tüie auö einem (Sntjücfen gu

fic^ unb ben gercö^nlic^en ßm^jfinbungen , ben geir5^nli=

^m @:pielen, bem geniß^nli^en Scben 'oan einem $lage

^um anbern :^inü6er. 3)ajn)ifc^en Hangen immer bie

l^olDen Söalb^ornStöne in feine Srifieng l^inein unb i:>or

i^m fianb glüftenb unb i)lül;enb baS ^olbe 5lngefic^t beS

-^inbeS, bem er feine Slumen gefd)enft i^aüt, nad; benen

er im ®d^Iummer oft bie ^anbe auöjlredte, iveil i^n

bünfte, baä a)iiäbc^en neige fic^ über i^n, fie i^m gurücf

gu geben. ®r n.m§tc unb begriff nic^t, hjarum i^m bie«

fer Qlugenblid feincS Sebeng fo tric^tig unb glängenb

ittar, aber aöeö Siebe unb ^olbe entlehnte er i^on bicfer

Äinbergeftalt, aUeS «Sd^öne wai er fa:^, trug er in be8

3)läDd)enS 33ilb :^tnüber: trenn er öon dngeln ^örtc,

glaubte er einen gu fennen unb ftc^ tion i^m gefannt,

er tvar eä übergeugt, ba^ bie f^rebblumen einfl ein (Sr=

fennungggeld^en girif^en if>nen beiben fel^n n>ürben.

%U er fo beutlic^ uneber an aUii biefeS backte, a\i

i^m einfiel, ba^ er e8 in fo langer 3«it gängUdl tiergef=

fen ^otte, fegte er fic^ in baä grüne ®ra8 nieber unb

weinte; er brüdte fein ^ei§e8 ©eftd^t an ben ^öoben unb

füpte mit 3ärtli(^feit bie SSIumen. (§v I;örte in bcr

3:runfen^eit lieber bie 9KeIobte eineS SBalb^ornS, unb

fonnte fid^ »or SBel^mut^, üor ©(i^mergen ber Erinnerung
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unb füpcn ungciuiffen ^ojfnungen nid^t faffen. 93in ic^

n:iaf>nfinnlg, ober ix^aS Ifi eS mit biefcm tf^öri^ten «^er«

jen? rief er au0. 2Belc^e unfi^rtare >§anb fä^rt fo

gärtlici^ unb graufam jugleid^ üfcer aUe «Saiten in tnet=

nem Snnern |)tnireg , unb fdjeud^t alle Xräunie unb 2Bun=

berge^alten, ©eufjer unb 5!^ränen unb »crflungene Sie=

ber aiiB i^rem fernen «§interl}alte I;ertoor'? £) mein ®eift,

ic^ fü^ie eg, jire6t nad& etwag lM\ej:kbij^d)im , laä UU
nem SWenfc^cn gegönnt ifl. 5D?it magnetifcfter ©ewalt

jie^t ber unfic{)t6are >§immel mein ^erj an fic^ unb fcc«

njegt aOe Qt^nbungen burd^ einanber, bie längfl au8ge=

iteinten Sreuben, bie unmögncl}en 5Bonncn, bie ^offnun=

gen, bie feine (Erfüllungen julaffen. Unb i^ fann eS

feinem 3}Zenfd}en, feinem 93ruber einmal flagen, une mein

©emüt^ jugerid^tet ifi, benn feiner ivürbe meine SBorte

üerfie^en. 5Da:^er aber gebricht mir bie Jlraft, bie ben

übrigen 3)?enfc^en üerlie^^en ifl, unb bie unS 5um Seben

not^n?enbig bleibt, ict> matte nii(^ ab in mir felber unb

feiner ^at beffen ®en?inn, mein QJiutl) «erje^rt fic^, Id)

»ünf^e tva^ [(ij felbfl nidjt fenne. 2Bie Safob fe^ i^

im Jraum bie «Himmelsleiter mit il;ren (Engeln, aber ict>

fann nid)t felbfl hinauf fleigen, um oben in baS glän*

jenbe 5ßarabie8 ju flauen, benn ber ©^laf t;at mein«

©lieber bejivungen, unb ft>o8 id? fet^e unb t^öre, a^nbe

unb ^ojfc unb lieben mö^te , ifl nur ^raumgeflalt

In mir.

3eit fdjlug bie ©lorfe im 2)orfe. (Sr flanb auf unb

trorfnete ftc^ bie klugen, inbem er treiter ging, nnb nun

f(^on bie .^ütten unb bie fleine Jtir^e burd) baO grüne

iiaub fdjlmmern falj. (Sr ging an einem ©arten vorbei,

übet beffen ^aixn ein 3w«ifl »"U fd^öner rot(;er Jllrf(!^en

^ing. (Sr fonnte c0 nic^t unterlaffen, einige abjubred^en
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wnb fte ju fofien, mil bie gru(^t loicfcg aSaumeS i^n in

bcr Äinti^eit oft erfreut ^atte; ea toaren biefelften Stt^eige,

bie ftd> lf)m au^ iejt freunblict) entgegen firecften, aber

bic Sruc^t fc^mecEte i^m ni^t irie banialö. 3n ber Jttnb*'^

:^eit, fagte er ju ftc^ [elfter, nnrb ber ÜJJenfct) üon ben

ftlanfen, glänjenben, unb üicifarftigcn grüd^ten unb ibrem

filmen Ileftli^en ©efdjmacfc angelocft, Mi Seften lieb ju

gehjinnen, mie e8 bie @d)ulmeifter in ben Schulen ma«

c^en, bie im 5lnfteginn mit ©ü^igfeiten bem .Rinbe ?ufl

jum fiernen fteiftringen woUen; nad)^er ijerliert fid) im

a)?enfc^en biefeS fro^e QSorgefüt)! beS :2eften8, ber Se^rer

lüirb fireng, bie Qlrfteit fängt an, unb bic Socfung felftfl

Verliert i^ren SGBot^Igefc^mad.

5ran§ ging üfter ben ^irc^t^of unb laö bie ^reuje

im Sßorfteiget)n fd^neU, aftcr an feinem fianb ber S'Jatjme

feines SSaterS ober feiner 3Jiutter gefd^rieften, unb er

füllte fid) juüerftc^tlic^er. ^ie a)iauer beS 3:^urmö fam

i^m nic^t fo ^od^ 'oor, aUeÖ irar i^m beengter, baS JQaui

feiner ßltern fannte er faum tt>ieber. (Sr gitterte, al8 er

bie %f)üx anfaßte, unb boc^ n^ar e8 ifjm fdjon nneber

wie gewö^nli^, biefe X^ür ju iJffnen. 3n ber (Stufte

fo§ bie QWutter mit toerftunbenem Jlo^f unb weinte; alS \

fie i^n erfannte, weinte fie noc^ Ijeftiger; ber 93ater lag

im 93ctte unb war franf. (Sr umarmte fte fteibe mit ge»

:|3re^tem »fersen, er erjcit>lte i^nen, fte i^m, fie fprad)en

burdj einanber unb fragten ftd^, unb wußten boc^ nic^t

rec^t, voa^ fte reben foUten. 3)er 33ater war matt unb

ileic^. Sranj ^atte i^n fic!^ ganj anberö üorgefieflt, unb

barum war er nun fo gerührt, unb fonnte fic^ gar nic^t

wieber jufrieben geften. 3)er alte aJJann f^^ra«!^ «iel ijom

©terften, öon ber «Hoffnung ber ©eligfeit, er fragte ben

jungen Sranj, oft er aut!^ ®ott no^ fo treu anfange,
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tcie er i^ni immer gelehrt ^afce. Stanj brücfte i^m bie

•§anö unb fagte: .§aben tcir in biefem irbif<i^en Sefcen

etivaä anberä ju fuc^en, d8 bie (Stuigfeit? 3^r liegt

nun ba an ber ©ränje, 3^r n^erbet nun fcalb in (Surer

5lnba^t ni^t me^r gcjiört iterben, unb ic^ h»itt mir

gctrtp aud? alle 2)iü^e geben, mic!^ üon ben ßitelfeiten

gu entfernen.

J^iebfier ©o^n, fagte ber 93ater, ic^ fe^e mein 2e^«

ren ifi an bir nicf)t »erloren gegangen. 2Öir muffen

arbeiten, finnen unb benfen, U'ieil hjir einmal in biefeS

Äeben, in biefeg 3o(i^ eingef^jannt finb, aber barum müf»

fen tnir bo^ nie ba8 <§ö^ere au0 ben 5lugcn »erlieren.

©ei reblic^ in beinem ©enterbe, bamit eö 3)i^ ernäfjrt,

aber Ia§ nid)t beine 9ia:^rung, beine -93efleibung ben lej»

ten ©ebonfen beineS Sebenö fei^n; txadjU audi nic^t nac^

bent irbifd^en Oiu^me, benn aUeS ifi bo^ nur eitel, alleä

bleibt l>inter unö, tvenn ber Sob unä foröert. aJia^le,

wenn e8 fe^n fann, bie l^eiligen ©ef^i^ten re4)t oft,

um aud) in n^eltlid^en ©emüt^ern bie 5lnba(!^t ju er=

weden.

granj a§ wenig ju 3Kittoge, ber 5llte ft^ien ^iä) gc*

gen 5lbenb ju erfjolen. ®ie aKutter war nun f^on ba*

ran gewö(;nt, ta§ Sranj wieber Da fei; fie madjte ft<!^

feinetwegen )3itl ju t^un, unb i}erna(!^läfftgte ben Q3ater

beina^. r^ranj war unjufrieben mit fid^, er l^ättc bem

Äranfen gern aüe glü^cnbe Siebe eineö guten (5ol)ne8

gejeigt, auf feine legten ©tunben gern aüti gehäuft, wad

i^n burd) ein lange« )i:ebm ^ätte begleiten foUen, aber «r

füllte fid) fo verworren unb fein «&erj fo matt, ba^ er

über fidj felber erfd^raf. (Sc badete an taufenb ®egen<

flänbe bie it;n jerftreutcn, )}orjügltd) an ©emät;lbe uon

itranfen, von trautrnbrn (Bi^^nen unb wel^flagenben
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aJiüttern, unb barüBer madjU er fi(!^ bann bic bitterflcn

aSottoürfe.

^18 ftd} bie (Sonne jum Untergange neigte, ging bie

SKutter ^inauö, einige ©emüfe auö i^rem fleinen ®ar»

ten, ber in einiger Entfernung lag, jur ^Ibenbrna^Ij^eit

gu ^olen. 3)er 5lUe Iie§ ftct) im ©effel »on feinem ®o^ne

öor bie ^auötl;üre tragen, um fidj üon ben rotljen Qlbenb=

ilra:^Icn fcefc^einen ju laffen.

@S ftanb ein Olegenbogen am Fimmel, unb im 3Be-s

flen regnete ber ^feenb in golbnen (Strömen nieber.

(S^aafe hjeibeten gegenüber unb SSirfen fäufelten, ber

aSater f^ien flärfer ju fei^n. 9tun jlerb' id) gerne, rief

er au8, ba idj 3)i^ no^l ^^or meinem 5!obe gefe^en ^afee.

granj fonnte nic^t üiel antrt)orten, bic ©onne fanf

tiefer unb f^ien bem Eliten feurig in'ä ®ifi(i^t, ber fid^

toegivenbete unb feufjte: SGBie ®otte8 Qluge blicft eä micfe

noc^ JU guter lejt an unb jiraft mic^ Sügen; ad}! wenn

"bodi erfl aUeä vorüber wäre! 2franj öerfianb bicfe Sßorte

ni^t, ater er gkutte ju fcemerfen, ba§ fein 3}ater »on

©ebanfen l^eunru^igt t»ürbe. %(ii wenn man fo mit ^in»

unter finten f5nnte! rief ber 5llte au3, mit hinunter mit

ber üefeen @ottc8=@onneI D wie fd)5n unb ^errlic^ ifl

iie (Srbe, unb jenfeit mu^ e8 no^ fc^öner fei^nj bafür

i^ un9 ©otteS 5lttmac^t SJürge. S3Ieib immer fromm

unb gut, lieber Sranj, unb ^öre mir aufmerffam ju,

Waä id^ 2)ir jejt nodj ju entbecfen ^att.

Sranj trat i^m na^er, unb ber 5llte fagte: 3)u Uft

mein ©o^n nid^t, liebeä Jlinb. — 3nbem fam bic ^luU

ter jurücf; man fonnte fic au8 ber Seme ^ören, weil flc

mit lauter (Stimme ein geifili«]^e8 Sieb fang, ber ^ilte

ixad) fc^r fdjneU ab unb ^pxadi öon gleichgültigen 2)in«

gen. 5D?orgen, fagte er ^eimlid^ ju 2franj, morgen!
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!Dic <§ecrben famcn toom i^elfec mit ben ©c&nlttcrn^

aUcS voax frö^li(^, aber i^ranj war fe^r in ©ebanfen

ücrfunfen, er betrachtete bie beiben eilten in einem ganj

neuen 93ert;ältniffe ju ft^ felber, er fonnte fein ®ef^3rad^

anfangen, bie lejten SBorte feines 'vermeintlichen 3Sater8

f(^aUten i^m noc^ immer in ben D^ren, unb er erwartete

mit Ungebulb ben aKorgcn.

@8 warb finfier, ber Qllte warb hinein getragen unb

legte ftd^ fdjiafen; %vani a§ mit ber 2Rutter. 5ßI55lic^

fürten fte nit^t me^r ben Qlt^emjug beS 93aterS, fte eil=

ten ^inju unb er war üerfdjicDen. ©ie faf)en ftdj ftumm

an, unb nur Srigitte fonnte weinen. %d:)\ fo ifi er bcnn

geftorben o^ne toon mir Qlbfd^ieb ju nehmen? fagte fic

feufjenb} ofjne ^riefier unb ßinfegnung ifi er entfc^Ia*

fen! — Qld)! wer auf ber weiten Srbe wirb nun nod^

mit mir fprec^en, ba fein üKunb ftumm geworben ifi?

SBem fott id) mein öeib flogen, wer wirb mit mir ba=

»on teben, ba§ bie Q3oumc blühen unb ob wir bie

Srüd^te abnehmen foQen? — D! ber gute alte 93ater!

9^un ifi eS alfo vorbei mit unferm Umgang , mit unfern

5lbenbgef?>rad)en, unb i^ fann gar ni(Jjt8 baju t^un,

fonbern ic^ mu§ mi^ nur fo eben batin finben. Unfer

aUer (£nbe fei eben fo fanft!

5)le 5!^r5nen madjten fie flumm unb Sranj tröflete

fle. @r fa^ in ©ebanfen betenbe (Sinftebler, bie ijere^«

rungSwürbigen 3!flaxtX)Ut , unb oUe Seioen ber ormen

SWenfd)^eit gingen in mann i(i^falt igen Silbern feinem

©eifle oorüber.
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2)te Seid^c beS Eliten lag in ber Kammer ouf @tro^

ootSgebreitet, unb Sranj flanb ftnnenb vor ber %iiüx. 3)ie

Sfiadjbarn traten Ijerju unb tröfietcn i^nj QSrigitte n:»eintc

»on neuem, fo oft barübcr gefprodjcn trurbe, fein «&crj

ipar ju, feine klugen iraren »nie ücrtrocfnct, taufenb neue

33ilDer jogen burc^ feine ©innc, er fonnte fidj felber nid)t

ijcrfic^n, er ^atte gern, mit Semanb f^jred^en mögen, er

tüünfc^te ©ebajtian Ijertei, um i^m aUeS flagen ju

fönnen.

5(m britten S^age trar ba3 33egräbni§, unb 33rigitte

»einte unb flagte laut am ©rabe, aU fie ben nun mit

6rbe jubecften, ben fie feit jn^anjig Sauren fo genau ge=

fannt f>atte, ben fte fafl einjig liebte. @ie ttiünfctite a\x(ii

fcalb ju fierbcn, um roicber in feiner ©efeüfdjaft ju fel)n,

um mit ibm bie ©efvräcl^e fortjufcjen, bie fie ^ier ^attc

abbrechen muffen, grranj fdjwcifte im j^elbe umt^er, unb

fcetracl)tete bie 93äume, bie ft^ in einem fcenadjbarten

S'eidjc fplegelten. (Sr tjatte noc^ nie eine 8anbfd)aft mit

biefem aScrgnügen befc^aut, e8 war i^m noc^ nie i)er«

flbnnt gemefen, bie mannidjfaltigen Sarben mit i^ren

@cl)attirungen , baä @ü§e ber Oiu^c, bie SBirfung beS

93aumfdjlageö in ber SJhtur ju entbecfen, n?ie er eä jejt

im Haren QBaffer gettja^r njarb. Ueber aQeS ergijjtc i^n

ober bie ivunbcrbare 5}}erf^eftiüe, bie ftcfc bilbete, unb

ber «Fimmel bojnnfci^cn mit feinen Söolfenbilbern, bo8

jorte '-ölau, baS jttiifc^en ben fraufen Figuren unb bem

jitternben Saube fdjnjamm. Sranj jog feine ©c^reibtofel

^eroor, unb rooate anfangen, bie Sanbfci^aft 5U jei^nen;
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ober fc^on bie tt>irtli*e 9iatur crfc^ien i^m trocEcn gegen

t>te 5l66ilbung im SBaffer , not^ inentger ahn tvcUUn

i^nt bic ©trldje auf bem Rapiere genügen, bie bur(!^auS

ttit^t baS nac^Bilbeten , iraS er »or ft«^ fa^. (Bx mar

feister nod^ nie barauf gefommen, eine Sanbfd^aft ju

jeic^ncn, er '^atte fte immer nur a\§ eine not^^n^enbige

3ugabe ju mand^en ^iflorifc^en Silbern angefe^n, aber

noci^ nie cm^funben, ba§ bic leblofe Statur ftn>a8 für ft(i>

©anjeg unb SSotlcnbeteg auömadKn fönne, unb fo bcr

JDorjienung roürbig fei. Unbefriebigt ging er nac^ ber

^ütte feines 5^Ji^ege»aterS jurüd.

©eine SWutter fam i^m entgegen, bie ^d) in ber un*

gewohnten ßinfamfeit ni^t ju laffen um§tc. <£ie fcjten

f[c^ beibc auf eine 93anf, bie cor bem «&aufe fianb, unb

unterrebeten ft(^ üon mandierlei JDingen. %xan^ wavb

burc^ jeben ©egcnfianb ben er fa{j, bur(^ jebeö SÖort

bad er ^örte, niebergefcljlagen, bic n?cibenbcn J&ecrben,

bic jieftenben 3:önc beö SQBinbeS burd^ bie a3äume, boö

frif(^e ©rag unb bie fanften »&ügcl njcdten feine 5ßoefir

in feiner ®eele auf. (Sr trotte 23atcr unb ÜÄutter öer=

loren, feine ^reunbe »erlaffen, er fom fic^ fo »ernjaifl

unb toerac^tet toor, befonber* "^ier auf bem ÜJanbe, wo er

mit iniemanb über bie Äunfi fpre^en fonntc, bap i^n.

fafl aller SWut^ jum Seben »erlief, ©eine ÜÄutter na^m

feine «&anb unb fagte: lüieber ©o^n, 55u unOfl jejt in

bie njclte 5BeU Ijinein ge^n, n>enn id^ ^ir ratl;en foO,

t^u c8 nidit, benn eö bringt JDir boc^ feinen ®en)inn.

3)le i^rembe t^ut feinem üKcnfd^en gut, wo er ju ^aufc

gePrt, ba blü^t auA) feine 3Bo^Ifal;rt; frembe a»enfcl;cn

werten e« nie e^rllc^ mit 35ir meinen, ba« UJaterlanb ifl

gut, unb n>arum wiafl !Du fo n?elt n>eg unb iJeutfdjlanb

ttrlaffen, unbwaflfoU icl? inbeffen anfangen? JDein SDiaf;«
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len i^ aud) ein unftd^ereS 33rob, wie ^u mir fd^on fcU

6er gefagt ^ajl, 35u trirfl barü6er alt unb grau; JDeinc

3ugenD üergc^t, unb mu^t nod} o6encin n^ic ein Slü^t«

ling au8 !Deinem Sanbe n?anbern. 58lei6 ^ier bei mir»

mein @o^n, fte^, bic Selber ftnb äße im beflen Suf^rtnbe,

bie ©arten finb gut eingerichtet , n^enn ^u 3)icl) beg

^auSttjefenl unb beS QlcferbaueS annehmen njiUft, fo ifl

uns fceiben geholfen, unb JDu fü^rfl bo^ ein fid^re» unb

ru^igeä ?e6en, 35u roei^t bod^ bann, tco 2)u deinen Un«

ter^alt ^ernimmfl. ^u fannfl f)ier fjeirat^en, eS finbet

ftd^ njol^I eine ©elegen^eit; 2)u lemjl £)i(i^ fcalb ein, unb

bie 5(r6eit be8 QSaterS tinrb bann üon JJ)ir fortgefejt.

2BaS fagji 5Du ju bem allen, mein ®of)n?

Sranj fc^n?ieg eine QBeilc fiiö, nid^t n?eil er ben

SSorfc^lag 6ei fid; überlegte, fonbern wül an biefem ^age

alle 33orfietlungen fo fc^njer in feine (Seele fielen, baf fie

lange hafteten. 3^m lag >§err 3«wnct: öon neuem in

ben ©ebanfen, er fat> bie ganje ©cfeUfc^aft noc^ einmal,

unb füllte aUe 93eangfiigungen nneber, bie er bort eriit*

ten ^atte. 66 fann nic^t fei)n, liebe ä)iuttcr, fagte er

enbli^. @e^t, id^ i)ai}^ fo lange auf bic ®elegenf)eit

jum öieifen geivartet, jejt ifi fie gefommen, unb idj taim

fie nici)t hJieber au6 ben «i&änben ge^cn laffen. 3d(} I)abe

mir angjilic^ unb forgfam all' mein ®elb, beffen i^ i)ai}''

^aft ttierben fonnte, baju gefammelt; iraS n?ürbe !Dürer

fagcn, wenn idj jejt aUeS aufgäbe?

JDie aRutter würbe über biefe 5lnttt?ort fe^r hetxüU,

fie fagte fe^r ireic^^erjig: 2BaS aber fud^fl '^u in bcr

3ScIt, lieber So^nV SSaö fann 3)ic^ fo ^eftig antreiben,

ein ungewiffeS ®lücf ju erproben? 3fi benn ber Selbbau

nid^t aud) itxva^ Sd^oneS, unb immer in ©otteä freier

SCßelt 5u f)anbtf)ierfn unb ftarf unb gefunb ju feJ^n? 3Kir



48

ju SieBe fönntejl 2)u auij ettraS t^n, unb inenn ^u
noc^ fo glücEIic^ biji, fömmft !Du bodi nidjt treiter, ali

i)o§ 3)u 2)i^ fatt effen fannji, unb eine grau ernä^rfl

unb Äinber gro^ Steffi, bte 2)i^ lieben unb e^ren. 511=

Ie0 bieg jeitU(!^e SCBefen fannfl 5)u nun ^ier fdjon :^aben,

"^ier ^ofi $Öu eä gctt)i§, unb 2)eine 3uf"nft »fi nocil) un=

genug. Qld^ lieber Sranj, unb cä iji benn boc^ ou^ eine

^itß<i)( Steube, baS 93rob ju effen, baö man feI6cr ge»

jogen f)at, [einen eigenen 2Bein ju trinfen, mit ben -$ferben

unb Jlü^en im ^aufe befannt ju fcipn, in ber QSodje ju

arbeiten unb beg Sonntags ju raflen. ^ber 2)ein (Sinn

fie^t 3)ir nac^ ber Seme, 2)u liebfi ^nm (SItern nic^t,

2)u ge(;fl in JDein Unglücf, unb üerlierfi gcung JDeine

Seit, üicQeic^t no^ JDeine ©efuno^eit.

68 ifi ni^t baS, liebe a)?utter! rief Sranj au3, unb

3'^r tcerbet mic^ aud? gar ni^t üerfie^n, n.>enn i^ e8

(Sud) fage, 68 i\\ mir gar nid^t barum gu tl)uu, :öetn*

n>anb ju nehmen unb bie Sarben mit met)r ober minbcr

©efdjidlic^feit aufzutragen, um bamit meinen tägli^en

Unterbau ju ertrerben, benn fe^t, in manchen 6tunben

Ibmmt e8 mir fogar fünb^aftuor, hjenn id) e8 fo begin*

nen tttoUte. 3d) benfe an meinen C?rn?crb niemol«, )venn

ii) an bie Äunfl benfe, ja ic^ fann mi^ felber l^affcn,

h)enn iit) junjeilen borauf \jerfaUe. 3^r feib fo gut, 3^r

felb fo jartlic^ gegen mic^ , aber nod) n^eit me^r al8 3^t

mic^ liebt, liebe id) meine ^^anbt^ierung. 9hin ifl ti

mir ijergönnt, aOe bie 3)?eifler unrflid^ gu fe^n, bie xd)

i\ii}tx nur in ber j^crne «eret;rt t^abe. QBenn i(!^ bleö

erleben fann, uud beftänbig neue söilber fcl;n, unb lernen,

unb bie üJicifier ^ören; wenn l^ burdj ungefannte ®e-

genben mit frifdjem bergen flreifen fann, fo mag Id) fei«

ned rul;igen IdebenS genießen. Saufenb Stimmen rufen
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mir f)erjfiärfcnb au8 bcr gerne §u, bie jie'^enDen 33ögcl,

i)ie üfcer meinem Raupte n^egfüegen, f(!^einen mir 93oten

flu8 ber Seme, alle SCBoIfen erinnern midj an meine

Oieife, jeber ©ebanfe, jebcr ^uBfdjIag treibt micb üor*

h?ärt8, irie fönnt' icb ba »otjl in meinen jungen 3a^rcn

ru^ig f)ier fijen unb ben 3Bad)8tt)um be§ ®etraibe§ ah-

irarten, bie ©injäunung beä ©artenS beforgen unb diu-

:6en !pf(anjen! 0iein, laft mir meinen Sinn, i(^ bitte

(Sud^ barum, unb rebet mir ni(!^t tveiter ju, benn 3^r

quält mid) nur bamit.

^un fo mogli !J)u e8 i)aUn, fagte Brigitte in f)al=

fiem Unwillen, aber ic^ n?ei^, ba§ eä 2)i^ nocö einmal

gereut, ba§ <Du 3)icl) n?ieber ^ie^er wünf^efi, unb bann

ifi'S ju fpät; ba§.!Du bann baS ^oc^ unb treuer fc^äjejl,

lüaS 3)u jejt fc^mäf^fl unb üerad^teft.

3^ ^aU (Sud^ etwas ju fragen, liebe 2)?utter, fu^r

granj fort. 2)er 93ater ifi gejlorben, ofene mir 9iec!^cn=

f^oft babon ju gcbenj er fagte mir, ic^ fei fein 3o^n

nic^t, unb brac^ bann ah. 2Ba8 tt>i§t 3^r ijon meiner

«^erfunft '?

^[djti weiter, lieber granj, fagte bie a)iutter, unb

2)ein QSater ^at mir barüber nie etwa§ anvertraut. Qllä

id^ \f)n fennen lernte unb i)eiratt)ete, warfi 2)u f^on bei

i^m, unb bamalä jwei 3a^r olt; er fagte mir, ba§ 3)u

fein einjigeä ,^inb feifi bon feiner berjiorbenen grau.

3^ berwunbere mi^, warum ber9)Zann nun ju 3)ir on=

berS gef^jroc^en i)at

gran^ blieb alfo über feine «^crfunft in Ungewi§=

;^eit) biefe ©ebanfen befc^äftigten i^n fe^r, unb er würbe

in manchen ©tunben barüber «erbrüplic^ unb traurig.

S)a0 ßrnbtefefi war inbefi Ijeran gefommen, unb alle

Seute im 25orfe waren frijljlid;); iebermann war nur bar=

XVI. SScinb. 4
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«uf fcefcadjt, ftcfi ju »ergnügcn; t>te Äinber ^ü^ften um-

^er unt» fonnteu t»en Za^ ni^t «irartcn. Sranj l^attc

fi^ vorgenommen, tiefen 5log in ber (Sinfamfeit juju«

Bringen, fid^ nur mit [einen ©ebanfen ju Befc^äftigen

unb ftci^ nid^t um bic ^rö^U^feit ber üBrigen QJienfc^en

gu tiefümra-ern. Qx njar in ber SBoclje, bie er ^ier fcci

feinen 5)3tT[egeeItern juge6ra(^t ^atte, üBer^au^t ganj in

fic^ öerfunfen, nichts fonnte i^m rechte Sreube mac^en^

benn er felbfl tt»ar fticr anberS, unb aUeS ereignete fid)

fo ganj anberl, aU er c§ öor^er üermut^et ^attc. 5lm

Sage üor bem (Imbtcfefl erhielt er einen ©rief »on fei=

nem SeBafiian, benn e8 war öort;er ausgemacht, ba^

biefer i^m fc^reiben fotte, trä^renb er ftc^ '^ier auf bem

3)orfe fccfinbe. SSie njenn nad^ langen 2Btnternäcl)ten

unb trüten 2Boc^en ber erfie Srü^IingStag üter bie flarre

Srbe ge^t, fo erweiterte fi^ SranjenS ©emüt^, al8 er

biefen 58rief in ber .&anb (jielt; eö n?ar, aI8 n?enn \\)n

plöjlic^ fein t5reunb ©ebafiian felber onrü^re, unb i'^m

in bie Qlrme fliege; er ^attc feinen SKut^ nneber, c«

füllte fid) nidjt mel;r fo verlaffen, er exivaä) baS Siegel.

2ßie crflaunte unb freute er ftd^ ju glcidjer 3«»^

als er brinnen nod) ein anbereS (Sc^reifcen »on feinem

2ilbred)t iDürer fanb, weldjeß er nie erwartet ^atte. (Sr

war ungewiß, weld^en ©rief er juerfl lefen foUtc; bot^

ft^lug er ©ebaflianS 33rief auöeinanber, welcher folgen*

berma§en lautete:

filebfler Sranj.

„ffiir gebenfen I)eincr in allen unfern ©efpraC^en,

unb fo furje ^tit JDu audj entfernt Oift, fo bünft cS

mid) bo(^ fd)on xtdit longe. 3(^ fann mlc^ immer nod)

nidjt in bem ^aufc o^ne Z)\ä) fd)icffn unb fügen, aricS

i|l mir ju leer unb bod? ju enge, id^ fann ni(!^t fagen,



51

ob fid) baö tinebcc änccm rrirfc. "liU iü) üon 3)ir an

jenem fc^öncn unb traurigen SWorgen burc^ feie Äornfelbcr

jurücf ging, alg id) alle bie Stellen trieber feetrat wo icfe

mit Jt)ir gegangen irar, unb bcr Stabt micl) nun immer

mefir näherte; o Sranj! icfi fann e0 !Dir ni^t fagen,

iva6 ba mein ^erj en^jfanb. (Sg uiar mir alleg im Se*

ien taut) unb o^ne tUtii, unb i^ ^ättc i>or^cr niemals

geglaubt, bap i^ ^id) fo lieb f}aim fönnte. 2Bie ivotlte

xä^ jcjt mit ben ©tunben geijen, bie ic^ fonft unbefetjn

unb ungenoffen yerfcl)n.>enbete, u>enn ic^ nur mit !Dir wk'^

ber fei^n fiJnnte! QtUeö tvaS id) in bie «§änbe nc^me

erinnert mic^ an ^id), unb meine Ballette, meine 5ßin=

fei, aUeS ma(^t mid} n.>et)müt^ig. 5116 idj nneber in bic^

(Stabt hinein fam, aU id} bie geiro^ntcn 'Tre^^en unferg

^^aufeS (;inauf fiieg , unb t)(i n?ieber aUei liegen unt» jie^

](({), une id) e0 am frühen ü)?orgen üertaffen tjatte, fonnt'

id) mid? ber 3:I)ränen nid)t entljalten, ob id) gleich fonfl

nie fo meid) geivefen bin. »^alte mi(^ nid)t für harter ober

i^ernünftiger, lieber i^ranj , nne ^u e8 nennen magfi,

benn ic^ bin e8 nid)t, n^enn fic^ auc^ bei mir mein ®e=

fü()I anberö äußert aU bei 3)ir. 3d) n.'^ar ben ganzen

ilag verbrii^Iid) , i^ maulte mit Scbermannj n>ae; ic^

t^at ivar mir nit^t red)t, ic^ nrnnf^te Staffelei, unb baS

^Portrait, ba3 ic^ üot mir ^attc, iveit dok mir n>eg,

benn mir gelang fein 3"3> ""^ i^ fVürte and) nic^t bie

minbefie 2ufl jum 9)k^Ien. 5D?eifter fDürer n^ar felbfl

an biefem 3'agc ernfter aU geui6^nli(^, alleS mar im

^aufe jiiU, unb n>ir füllten eS, bap mit 5)einer Qlbteife

eine anbre (^poüji unferS ?ebenS anfing."

„'t)eln (Sc^mib ^at unS befuc^tj er ifi ein lieber

iBurfcöe, nur ^aben üiel über i^n QtUdjt, un8 aber aud)

rcd|t an i^m erfreut, llnermübet ^at er un0 einen gan=

4 *
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jen -lag lang jugefetjn, er tvunberte fid) bariitjer, ba§

baS 9)ia6Ien fo langfam t>on bet Steflc ge^c. 6r fcjte

fld) naci^^er felScr nieber «nb jeic^nete ein ^aar 93erjie=

rangen nacft, bie i^m jiemlic^ gut gcriet^cn; eS gereut

i^n jfjt, ba§ er ba§ (S^miebe^anbwerf erlernt, unb fidj

nidjt lieber fo toh trlr auf bie ÜRatjIerci gelegt ^at. ^Id-

fier 5)ürfr meint, ba§ Viiel auä i^m iverben !5nntc, u^enu

er no(J> anfinge 5 unb er felber ifl tjulh unb tjalb baju

entf(!^Ipffen. (St ^at 0iürnberg fd^on tinebcr toerloffenj

V)on 2)ir ^at er »iel gef^roc^en unb Sic^ redjt gelotu."

„2)a§ 2)u 55ic^ üon 3)einen (Sm^finbungen fo re=

gieren unb jernic^ten Iciffefl, tt^ut mir fe^r tve^, 35eine

lleberfpannungen rauben 3)ir Jtrafte unb ßntfc^Iuf}, unb

trenn \(ij eS !X)ir fagen barf, 3)u fud^fl fte gen?iffernia§en.

JDoc^mu§t2)u barüber mäjt jornig n^erbcn, jeber a)Jenfd^

ifl einmal anber« eingerid^tet aU ber onbere. Qlber flrebe

barnac^, etiraS härter ju fel)n, unb JDu UMrfl ein tolel

ruhigeres Ceben führen, n?enigften3 ein ßeben, in nteld^em

3)u ivcit mel)r arbeiten fannjl, aU in bem Strom biefer

tce^felnben Sm^finbungen, bie "Di^ not^n^enbig jliiren

unb uon allem abtjalten muffen."

„Öebe re(^t n^ol;t, unb fdjreibe mir ia rec^t fleipig,

bamit n^ir un8 einanber nic^t frembe iverben, wie eS fonfl

gar ju leitet gef(^ief;t. "Xiiük mir olle« mit tva& JDu

benffl unb fül^lfl,. unb fei überjeugt, ba§ In mir bcfiän=

big ein mUenHjflnbenbea «^erj fc^Iägt, baö jeben 5on beS

JDetnlgen beantwortet."

„ *2l(^ ! tvle longe njitb e8 U'Stjren, bis unr un8 n>U»

ber fe^n! Stüle traurig n^lrb mir jeteemal bie Stunbe

borfommen, In weldjer l(^ mit iJebl^aftlgfelt an "Did)

bmfe, unb bie fdjrerflid^e leere iWldjtigfeit bet Trennung

fo rec^t Im ^nnerflen fü^Ie. (FC ifl um unfer menfdiU»
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t^cS Seben eine bürftigc ©a^e, fo ttjenig ©lanj unb fo

üiele ©d^atten, fo «ielc ßrbfarben, bie burc^auö feinen

§irni^ »ertragen tiioflen, «eBe Jvoi)I. ®ott [ci mit

2)ir.
—

"

JDer aSrief beg ii>acEern QlI6ert a)ürer lautete olfo:

aWfin lieSer ©c^üIer unb greunb!

„@S ^at ©Ott gefallen, ba§ wir nun nic^t nie^r ne»

bcn einanber leben foUen, 06 mic^ glei^ fein ^m\(i)tn»

räum gänjü^ üon 35ir rt>irb trennen fijnnen. @o wie

bie *il6wccl)felungfn be8 öebenS ge^en, fo ifl eä nun un»

ter un8 ba^in gefommen, Da§ n>ir nur (in einanber ben*

fen, an einanber fctjrelben fönncn. 3(f> ^a6c 2)ir alle

meine Siebe, alle meine ^erjli^jlen QBünfc^e mit auf Den

5Beg gegeben, unb ber allmäcl)tige ®ott leite jeben 3)ei=

ncr (Schritte. 33leib i^m unb ber Dtebli^feit treu, unb

3)u roirfl mit Sreuben biefeß 2ebcn überfle^n fönnen, in

irelc^em unö mand>erlei Seiben fu^cn irre ju machen.

@8 freut mic^, baf 5Du ber Jtunjl fo flei§ig gebenf^,

unb jtoar QSertrauen, aber fein übermüt^igeS ju JDir fel=

ber t^afi. 5Da8 Sagen, baö ^id^ oft überfällt, fijmmt

einem in ber 3ugenb n.iol)l, unb ifl aiel eljer ein guteS

als ein fd^limmeö Seichen. (S8 ijl immer etn)a8 SBun*

berbareä barinnen, ba^ nnr SKat^ler nic^t fo rec^t unter

bie übrigen ^IWenfcben hinein gehören, bafi unfcr treiben]

unb unfre ©cfc^äftigfeit bie Sßelt^änbel unb i^re (Sreig«

niffc fo um gar ni^tS auS ber «Stelle rürft, tpie eS boc^

bei bcn übrigen ^anbtnerfen ber 5'all ijlj baS befällt un0

fe^r oft in ber (Sinfamfeit ober unter funfilofen 3J?en=

fc^en, unb bann mijc^te un8 fester aller 9Jiutl) »erlaffen.

(Sin einziges gutc8 SSort, ba8 wir iplöjli^ ^ören, i|l

ober aud) roicber im «Staube, aUe fd^affenbc unb ttilrfenbe

«Jlraft in un* jurüef ju liefern, unb ©otteö ©egen oben»
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bretn
, fo ba^ trir bann mit ®ro§^etjtgfelt trieber an un=

fete Qitbeit gc^en mögen. 5t(!^ Sieber I bie ganje menf^=

li^e ©efc^aftigfcit läuft im ©runbe fo auf gar nii^Uä

^inauä, bap nnr nici^t einmal fagenfönnen: biefer 9JJcnf(fc

ifl unnü^, jener aber nüjilid^. ©8 ifibieSrbe jum @Iü(f

fo eingeriii^tet , ba§ itir olle barauf Sßlaj finben mögen,

®ro§ unb Jlletn, QSornetjme unb ©eringe. 9)iir i^ eö in

meinen jüngeren 3a^ren oft eben fo irie JDir ergangen,

a6er bie guten Stunben fommen boc^ immer uneber.

SBärfl Du ofjne Qlnlage unb ^lalent, fo »vürbefi $Du btcfe

Äeere in ^Deinem «§erjen niemals em:pfinben."

„9Wein 5Bcib läpt Dic^ grüben. 93Ieib nur immer

ber 9Ba(}r(}eit treu, baä ift bie ^auv^tfac^e. Deine fromme

©m^finbung, fo fdjön fic iji, fann Dic^ ju iveit leiten,

tt)cnn Du Dic^ nid;t »on ber 3Sernunft regieren läffc^.

5Wic^t eigentlich ju weit; bcnn man fann gewifi unb

Wa^rlic^ nicl)t ju fromm unb onbiü^tig fel)n, fonbern ic^

meine nur, Du bürftefi enülid? ettvaS galfc^eS in Dein

«Öerj aufnel;men, baö Di(^ felber {;interginge , unb fo

unüermerft ein üKangel an n?a(jrcr grömmigfeit entfle^n.

Dodj fage id) biefeä gar nit^t, um Did? ju tabeln, fon»

bern eö gefd;ie^t nur, weil i^ an manchen fonfl guten

5Wenf(ijcn bcrgleid^en bemcrft tjabe, n?enn fie an ©Ott unb

bie Unflerblidjfeit mit ju großer 3lüf)rung, unb nicl;t mit

frotjer C^r^ebung ber Seele gebacl)t ^aben, mijjujei^erji»

fler 3eri»irfcl?ung ujji
"i<^?t "tit er^abncf^^g^tbigfeit. fo

flttblTearn (5n'cc itieinen 3uflanb 'oon SBeldjlld^feit ver»

fdUen, in tveldjem fie bie trftflenbe njat;re *2lnbad)t »er»

laffen t;at, unb fie fidj unb itjrem Äleinfinn iiberlajfen

blieben. Dod? tt'ie id) fage, efl gilt nld^t Dir, bcnn Du

blfl JU gut, ju feerjlid), al8 ba§ Du je batln »erfatten

fönntefi, unb »eil Du gvofte ©ebanfcn ^egfl, unb mit
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ivarmer brünfiiger @ccle bic 93i6et Ilefefl unb ble ^eiligen

©efdjic^ten, fo irirfl ^u aud) geivi^lid) ein guter a)h^=

Icr merben, unb id) tverbe nod; ein|l flolj auf 5Di*

fel)n.

"

,,@udje redjt üiel ju fefjen, unb Betraute atle Jtunfl=

fa(J)en genau unb n^o^I, baburcl) n.iirfl 35u 2)i(^ enblid)

gcivb^nen mit (Sld^er^clt fclbfl ju arbeiten unb ju erfin*

bcn, n?enn 3)u an aüen baä 93ortrefli(t)c erfennjl, unb

audj bagjenige, inaä einen $label julaffen bürfte. $£)ein

Sreunb ©ebajlian ifl ein ganj melandjolifc^er 3)ienfc& gc=

njorben, feit ^u üoh unö gereifet bifl; i^ benfe, eä

fotl fi^ tt?o^l trieber geben, n^enn erfl einige 2Öocl)cn

ijerftric^en finb. ®(tiah ^i^ hJO^I, unb benfe unfrer

fleißig.
"

^üxä) granjenS ®eifl ergc§ ft(^ ^eiterfeit unb

Stärfe, er füllte lieber feinen Tlutf) unb feine straft.

*^Üt)red^t8 (Stimme berührte i^n n?ie bie «&anb einer fiär=

fenben ©ottl^eit, unb er f|)ürte in oflen 5(bern feinen ®e=

•:^alt unb fein fünftigeg arbeitrei(!^e8 ,^eben. 9Bie ti^enn

man oft oltc längfl «ergeffene Sucher »ieber auffc^lägt/

unb in it^nen Belehrungen ober unertcorteten itrofl im

Seiben antrift, fo famen vergangene Seiten mit ifjren

©ebanfcn in feine ©eele jurürf, alte Snticürfe , bie i^m

von neuem gefielen. 3a, fagte er, inbem er bie 93ricfc

^ufammen faltete , unb forgfältig in feine ©c^reibtafel

legte, eS foU fc^on mit mir hJerben, n?ei§ ic^ bo(!^,^ baf

mein SWeifier maö öon mir ^alt; ti^arum null iit} bcnn

verjagen '?

©8 war am folgcnben 5:age, on hjcld^em baS @rnbte=

feft gefeiert tt?erben foUte. 5'ranj "^attc nun feinen 2Bi=

bernnöen me^r gegen baS frol^e aufgeregte üWenfc^enge=

liimmel, er fud)te bie greube auf, unb war barum auc^
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"Bei bem %i^e ixiQtc^m. (Sr erinnerte flc^ einiger guten-

Jtu^5ferflic^e »on ^iUbrc^t 35ürer, auf bencn tanjenbc

93auern bargefleUt n?aren, unb bie ifjm fonft überaus ge=

fallen Ratten 5 er fud)te nun beim Älange ber S'löten biefc

:poffterli(^en ©ejlalten irieber, unb faiib fte aud) whU
Ii(J^3 er ^atte ^ier ©elcgen^eit, ju bemerfcn, n>eld^e 9k=

tur ^ilbxtdit aud} in btcfc 3firf)nungcn S» I^gf" i^f-

ttju^t ^atte.

35er Sag beS S'efteS ivar ein f(^5ner warmer 5'ag^

an bem alle ©türme unb raut}en SBinbe »on frcunblidjen

ßngeln jurücf gehalten hjurben. JDie 5:5ne ber glöten

unb ^brner gingen iric eine lieblidjc ©c^aar ru^ig unb

ungejiövt Dur(^ bie fanfte Suft ^in. 2)ic greubc auf

ber 2Bicfe n^ar allgemein, :^icr fat) man tanjenbc $aare,

bort fc^erjtc unb necfte fir^ ein junger ®auer mit feiner

Siebten, bort fd^wajten bie Qllten unb erinnerten ft(!^

i^rer Sugenb. 3)ic ©ebüfc^e ftanben ftitt unb n^arcn

frif^ grün unb übcraug anmu(l;ig, in ber Srerne lagen

fraufe «§ügel mit Dbjlbäumen bcFranjt. Hßte, fagte:

Sfranj ju fld), fuct)t if>r ©djüler unb iDJeifler immer nac!^

©ema^lben, unb wipt niemals redjt, n^o itjr fic fuc^en

mü^t? SBarum fättt e« feinem ein, fic^ mit feiner ®taf<=

felel unter einen folt^en unbefangenen «Raufen nieber ju.

fejen, unb un8 aucl; einmal biefe OJatur ganj uüc )ic ifl

barjuflellen? kleine abgerlffene gragmente aul ber olten

4?iftorie iint ©öttergefe^ic^te, bie fo oft »veber <2rt)mers

no(^ Sreube in unö erregen, feine falte giguren (\xi& ber

«fgenbe, bie un« oft gor nldjt anf^jredjen, U'ell ber 9Wa^.

ler bie ^eiligen W^nner nldjt felber v^or fidj fal?, unb er

o^ne *-8egeifierung arbeitete. 3)iefe ©eftalten, n^örtlicl? fo

unb o^ne ^IWnberung nlebergef(l)rleben, bamit n>lr ler«

nen, votläft Cdjöne, welrt^e (Frquirfung in ber einfac^ea
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^{atürlic^feit öertorgen Hegt. 2ßarum fdjtveift 3^r im«

iHcr in ber u>eiten ^exm, unb in einer ftautbetccften un=

fenntlic^en 93orjeit ^crum, un3 ju etgöjcn? 3jl bie @rbe,

n?ie fic jejt ijl, feiner JDarfteUung mefjr rvnti), unb fbnnt

3f)r bie 33orn:'eIt mahlen, wenn 3^r gtetc^ ncd? fo fe^r

n?ont? UrtD umm 3[)r größere ©eiftcr nun and) iiot;c

(S()rfurcl}t in unfer >§erj I^inein bannt, n^cnn (Sure 2Berfe

uns mit ernfler feierlittoer Stimme anreben: irarum foU

len nidjt aniti einmal bie Strahlen einer n^eltlidben 5'reubc

ouS einem ©ema^Ibe ^eraug 6rect)en? 2Barum foQ irt> in

einer freien ^erjlidjen @tunbe nic^t aud? einmal 33äucr«

lein, unb \i)te ©^)ielc unb (Srgöjungen lieOen? 3)ort iver=

bcn nnr fceim QInfcUcf ber iöilber älter unb flüger, f)ier

finbifc^er unb fröf;lic^er.

<So firitt Svanj mit fic^ feI6er, unb unterhielt feinen

©eifl mit feiner Jtunfl, wenn er gleid^ nidjt arbeitete.

(Sg fonnte i^m überfjau^Jt nid^t leicht etwa§ begegnen,

ivobei er nic^t an SD'ia^lereien gebadjt t;ätte, benn eä n.Mr

fd)on frii^e ®ett?o^n^eit, feine Sefd^äftigung in aUem

hjaS er in ber S'iatur ober unter 9}?enfcl)en fa^ unb ^örte,

toicber ju finben. QlQeö gab ihm Qlntivorten jurücf, nir=

genb traf er eine Sücfe, in ber (Sinfamfeit fa^ ib/Ui bie

Jtunjl 5U, unb in ber ©efeUfc^aft fa^ fte neben ibm, unb

er füfjrte mit if)r ftiUe ©efpracbe; barüber foni es aber

aud), ba§ er fo mandjeS in ber 2BeIt gar nid^t bcmerfte,

xoai iücit einfältigem ©emüt^ern ganj geläufig war,

tüeS^alb e8 au^ gefd?a^, ba^ i^n bie bef^ranften Seute

leicht für unüerjiänbig ober albern hielten. 2)afür be«

merfte er aber manches, ba0 iebem anbern entging, unb

bie SCßa^rfjeit unb geint)eit feines 2Bije8 fejtc bann bie

SWenfdjen oft in ßrjiaunen. @o war Sranj ©tcrnbalb

um biefe 3f»t, ic^ wei^ nic^t ob ic^ fagen fett ein ere
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ma(ij]emi Äinb, ober ein ünbif^er (Srirat^fcner. tro^I

bit, bap bir X)a§> 5tuge nod) üer^Ut ifl üfcer bie J'^or=

fjcit unb 5(rmfeligfeit ber aWenfc^en, ba^ bu bir unb bei«

ncr SicBe bi^l mit aller Unbefangenheit ergeben fannfi!

©eeligeä Seben, u^enn ber SÄenfc^ nur nod^ in fic^ lebt,

unb bie üfcrigen um^er nidjt in fein Snnereä einjubrin=

gen i^crmögen unb i^n baburc^ bcljerrfdjen. (B^ fommt

6ei bcn ü)Zeiilen eine ^tit, tro ber SBinter befiänbig in

i^ten «Sommer hinein fci^eint, tto fie |1c^ feI6ji öergejfen,

um eä nur ben anbern a)2en[c^en reci^t ju modjen, wo fit

i^rem ©eifie feine D))fer me^r bringen, fonbern it;r cige=

neS ^erj aU D^)fer auf bcn 5lltar ber tveltli^cn (Sitel-

feiten nieberlegen.

Qllä eä ^I6enb geworben war unb ber rot^e (3(i)im=

mer iefcenö an ben ©ebüfc^en Ijing, wor feine Gmpfin=

bung fanfter unb fc^öner geworben. (§t wicber^olte ben

33rief 3)ürer8 in feinen ©ebanten, unb jeic^netc fi^ ba«

bei bie frönen 2lbenbtt?oIfen in feinem ©ebadjtniffe ob.

ßr f?atte fic^ im ©arten in eine l^aube gu einem frif^en

Sauermabc^en gefejt, baö f(i^on feit lange Diel unb leb»

^aft mit i^m gefpro(^en ^atte. Sejt lag ba« 5lbcnbrot^

auf i(;ren SBangen, er fa^ fie on, fie ibn, unb er ^ätte

fie gern gefüpt, fo fdjön fam fie iljm üor. Sie fragte

i^n, wann er gu reifen gebadete, unb e8 war bafl erfle=

mal, ba^ er ungern von feiner Oieife fvrad^. 3fl Stallen

twfit öcn Ijier^ fragte bie unwiffenbe ©ertrub.

D ia, fagte granj, manct;e @tabt, mand;e8 2)orf,

mancher !8org liegt jwifdjen unö unb Italien. iSi wirb

nod; lange währen, h'\i idj bort bin.

Unb 3^r nm^t baljin^ fragte ©ertrub.

'Hl will unb niufj, antwortete er; id; benfe bort

J»lfl JU Urnen für meine a)iol;lerfunfl. SDJand;e8 alte ©e»
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Baube, mand^en tiortrcflidjen 3)tann ^a6c ici^ ju 6cfuci^en,

matK^fS ^u t^un unb ju erfahren, e^e id^ mit^ für einen

3Keifier galten barf.

5l6er 3^r fommt bo^ tineber?

3c^ benfe, fagte ?5ranj, afcer e8 fann lange loa^ren,

unb bann ijl '^ier \)ieUeic^t ofleä anberö, bann bin ici^

l^ier längfl i^ergeffen, meine i^reunbe unb 33erwanbten finb

i)icttei^t gelierten, bie Surfc^en unb 9Kabc^en, bie eben

fo fröt^Ii^ fingen , finb bann tno^t alt unb ^aben ilin=

ber. JDof baS aJJenfd^enleben fo furj ifl, unb ba$ in

ber ^ürje biefeg Sebenä fo »iele unb betrüfcte 93ern>anb*

lungen mit unä ^ orgeln!

©ertrub »arb öon i^ren (Altern otgerufen unb fie

ging na^ <§aufe, Sranj Blieb allein in ber öaube. 5rei=

lx(il, fagte er ju fid>, ifl e8 ctn^aö ©t^öneS, ru^ig nur

fi(^ ju leben, unb redjt frü^ baS fliUe Sanb aufjufui^en,

ito nnr ein^eimifc!^ fel)n hJoUen. 9Bcm bie Otu^e gegbnnt

ifl, ber t^ut n?ol)I baran; mir ijl c8 nit^t fo. 3c^ mu§

erfl alter rt>erben, benn jejt n>ei§ i^ felber no^ nicöt

hjaS ic^ h»itl.

(Siebentel Kapitel.

Srranj :^atte ftdi glei(^ Bei feiner 5(u8reife vorgenom-

men, feinem ©eburtäorte ein ©emä^lbe »on fidi ^\im\

5tngebenten ju ^interloffen. 3)er ©ebanfe ber Q3erfünbi»

gung ber ©eburt ß^rifii lag iBm noc^ im Sinn, unb er

Bilbete i^n weiter aui unb mahlte fleißig. Qlber Bei ber

QlrBclt fehlte i^m biefe Seelenruhe, bie er bamals in fei«
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nem 93ncfe gefc^ilbcrt i)atu, atteS ^atte it)n Betäubt untr

bie bilDenbc Äraft erlag oft ben Umftänben. @r füllte

e8 Icbf)aft tttieber, nne c0 ganj ettnaS anbetS fei, in einer

glücflidjen 5Winute ein fü^neS unb eblcS Äunfiirerf ju

entn^erfen, unb e8 nac^^er mit unermübeter 5lcmfigfeit

unb bcm nie ermattenfcen 0ieij ber 0?eu^ett burcbjufü^«

ren. ÜÄitten in ber Qlrbcit »erjuieifelte er oft an it)rer

SSoQenbung, er ivoüte eä fdjon unbecnbigt ftefjen laffen,

aU it>m iDürerS S3rief jur redeten ^dt ^raft unb (Et-

quirfung fc^enfte. 3ejt enbigtc er fd)neUcr, aU er er»

wartet ^atte.

9ßir tt>oflen ^ier bem Sefer biefeö SSilb fürj^Iic^ fce«

f(]^rcibcn. (Sin bunflcS 5l6enbrot^ bämmerte auf ben fer=

neu 33ergen, benn bie (Sonne n.>ar fc^on feit lange unter-

gegangen, in bem bleidjrof^en ©djeinc lagen oUe unb

junge J&irten mit i^ren >&eerben, bajnnfc^en grauen unb

3Ääbcl)en; bie Jlinber fpieltcn mit Lämmern. 3n ber

gerne gingen sroei (Sngel burdj bag ^ol;c J?orn, unb er«

leuchteten mit i^rem ®lanje bie Sanbfcl)aft. 2)ie «Wirten

fa^en mit fiitler (Se^nfudjt nad) i^nen, bie ^inber firecfs

tm bie >&änbe nad) ben (Engeln auS, bad Qlngeftdit beS

einen 5Wab(^en8 ftanb toöCiig im rofenrot^cn ©djimmer,

vom fernen ©traf^l ber «§>immlifd)en erleud)tet. (Sin iun=

ger <§irt t)atte ftd) umgen?enbet, unb fat) mit toerfdjninf«

ten Qlrmen unb tieffinnigem ©efic^te ber untergegange-

nen Sonne nad), alß n?cnn mit i(jr bie Rreubc ber 333elt,

ber Ölanj be« XageO, bie onmutfjigen unb erqulrfenben

®tra()len üerfdjnninben n>ären; ein alter «»^irt fafUc Iftn

beim %xm, um i^n umj^ubreljen unb i!)m bie ßreubig»

feit ju jelflm, Die von WorgentuÄrt« fjerfc^ritt. JDaburd^

^atte granji ber untergegangenen <&onne gegenüber gleldj»

fam eine neuaufge^enbe barfieUen uioUen, ber alte ^irt
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fotlte tjcn jungen fcerutjigcn unt ju i^m jagen: „Seelig

ftnt) ble nunmefjr fierten, tenn fie werten in bem ^errn

pxhinl" C^inen foId;en jartcn, troftmrt)en unb frommen

(Sinn t)atte Sranj für ben vernünftigen unt) fü^lenben

aSefc^auer in baä ÖJema^Ibe ju bringen gefacht.

dx (;atte eä nun öoUenbet, unb flanb lange nad^ben»

fenb unb ftiU nor feinem 2öerfe. (8t em^fanb eine n:<un-

berfcare 33e!lemmung, bie er an fid) ni(i)t genio^nt tt»ar,

«8 öngftete i^n, »on bem t^euren 5Berfe, on bem er

mehrere 2öod)en mit fo vieler Siebe gearbeitet batte, 5lb»

frijieb ju net^men. 3)a8 glänjenbc a3ilb ber erften 39egei=

flerung war n?ä^renb ber 5lrbeit au8 feiner @eete gcinj=

licl) ^inn:>eg gclöfcbt, unb er füllte barüber eine trübe

Seere in feinem 3nnern, bie er mit feinem neuen (Snt»

ttturfe, mit feinem Silbe »ieber ausfüllen fonnte. 311

H nidjt genug, fagte er ^u fic^ felber, ba§ nm von un«

fern Icbenben Sreuncen fi^eiben muffen? aJJüffen autib

xiodi jene befreunbeten Sidjter in unfrer (Seele 5lbfclneb

4)on un8 nel)men'? ©o gleidjt unfer Lebenslauf einem

<&:piele, in bem ivir unauf^örlid} verlieren, n^o n.nr tjalb

Derrürft fletS eta^ag 3]eue8 einfejcn, baS unS foflbar ifl,

«nb niemals feinen ©etvinu bofür au8tauf(!^cn. @8 ifl

fcltfam, baf? unfer ®eifl un8 treibt, bie innere (Sntnüf=

fung burc^ baS 3öerf unfrer ^änbc ju offenboren, unb

bo^ n)ir, ttenn h)ir vottenbet ^aben, in unferm 5lei§ un8

felbfl nidjt ujieber erfennen.

2»aä 2)iaftlfrgercitl}c flanb unorbentli(!^ um 'ßai aSilb

l^er, bie ©onne fdjien glanjenb auf ben frifd? aufgetra*

genen Sivnip, er ^örte ba§ taftmäfige ^la^^jen ber 2)re»

fd)cr in ben (S^euren, in ber Seme baS aSie^ auf bem

Singer brüllen, unb bie fleine 3!)orfglo(fe gab mit befdjei*

benen ©(i^lägen bie 3eit be0 S'ageS on; aUc fl^ätigfeit,
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afle menfc^Iic^e Qlrteit tarn, t^m in bipfen 5(ugenfcli(fen fo

feltfam i-'or, bap er lädjelnb btc «^ütte toerlief , imb ftilc=

ber feinem geliebten SBalbe juellte, um ftc^ öon ber in«

nem 3Serit>irrung ju er'bolen.

5m 2BaIbe legte er ft^ in baö ®ra8 nieber unb fa^

über fid) in ben tt>eiten «Fimmel, er überfelicEte feinen Se=

benglauf unb fd^ämte fic^, ba§ er nod) fo ivenig gettjan

^a6e. (Sr fcetra^tete jebeß 3Berf eineS JtünfilerS al8 ein

iDZonument, baä er ben fc^önjien ©tunben feiner ßrijienj

gen^ibmet ^a6e; um jebeS Wi^m bie {)immlifc^en ©eifier,

bie bem bilbenben 6inn bie ^ntjücfungen Brachten, auS

jeber SarSe, au8 jebem ©(Ratten f^)recften fte ijerbor. ^d)

bin nun fc^on brei unb jn^anjig 3a^r alt, rief er auS,

unb noc^ ifi i^on mir ni(!^t8 gcfc^e^n, baS ber Olebe itür*

big ttjäre; id) fü^Ie nur ben JlrieB in mir unb meine

9Kuti)Ioftgfeit, ber frif^e t^atige ®eifl meines SctjrerS ifi

mir ni^t üerlie^en, mein 93eginnen iji jag^aft, unb atlc

meine 93ilbungen ntcrbcn bie @^ur biefeS gagenben ®ei»=

fieS tragen.

C?r fe^rte jurücf ali c8 5lt)enb war, unb laß feiner

Pflegemutter einige fromme ®efange aui einem alten

33u^e bor, baS er in feiner Jlinbt}eit feljr geliett fjatte.

3)ie frommen ®ebanfen unb 5l^nbungen rebeten it;n ivie»

ber on wie bamal«, er betrachtete finncnb ben runben

$if(^ mit allen feinen gurc^en unb 9iarbcn, bie il)m fo

wo^l befannt tvaren , er fanb bie Siguren uncber, bie er

mandjmal am Qlbenb ^eimli^ mit feinem SWeffer einge«

rijt i}attt, unb er mujitc über bie erflen l^erfu(fte feiner

3ei(^enfunfi ladjeln. aJJuttcr, fagte er ju ber alten '-öri»

gltte, am fünftigen (Sonntage tvirb nun mein ®emä^lbe

In unfrer Jllrdje oufgeflcUt, bo mu^t 5t;r ben ®otte««

bten)l nic^t verfäumen. ®e)vi^ nid^t, mein ®o^n, ant^
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n^ortcte bie %ltc, Dag neue Silb trürb mir ju einer fon«

bedienen Erbauung bienenj unfer QUtargemäf)Ibe xft faum

mef}r ju crfennen, bag erti^ecft feine Oiü^rung, trenn man

eS anficht. 5l6er fage mir, tt-iaS n?irb am (»nbe au8

folgen alten 33ilbern?

(Sie üerge^n, liebe 3)?utter, antn^crtetc g-ranj feuf=

jenb, n?ie aUeS übrige in ber 2ßelt. ßS ivirb eine 3"t

fommen, n.>o man feine ©^ur mebr «cn ben jejigen gro»

Ben aJZeijiern antrift, iro bie unerbittlidje, unfünftUt^c

«§anb ber Seit aü^ <DenfmaIe au8geI5f^t i^at.

J)a8 ifl aber fd}Iimm, fagtc a3rigitte, ba§ alle biefe^

muffelige Qlrbeit fo ijcrgeblicf) ifi} fo unterfc^eibet fid? ia

£ieine ^unfi, n.ne ^u c8 nennfl, üon feinem anbern ®e=

toerbc auf ber (Srbe. 5)er aJJann, beffen 5tltarblatt nun

abgenommen n^erben fofl, i)at fid^ geh)i^ auc^ red^t ge*

freut, als feine Qlrbeit fertig icar, er t)at e8 au(^ gut

bamit gemeint; unb bo^ ift baS uUeS umfonfl, benn nun

nnrb baS »ergeffen, unb er i}at »ergebli^ gearbeitet.

@o ge^t eS mit atler unfrcr irbifdjen 5!^ätigfcit,^ /

antivortete Sranj, ni^tS aU unfre (Seele ijl für bie nn= 1

^^
jierbli^feit gefd^affen, unfre ©ebanfen an ©ott fint» iai

«&5c^fie in uns, benn fie lernen fic^ f^on in biefem Sc*

ben für bie ^aügfeit ein, unb folgen m\^ nai). (Sie

finb baS fdjönfie Jtunfiwerf, baä »vir T^er^orbringen fön*

nen, unb fie finb unöergänglid^.

Qlm (Bonntage ging Sranj mit einigen 5lrbeit8Icuten

frü^ in bie Jtirc^e. 2)aS alte 33ili> ujurbe loSgemacbt^

granj totfc^tc ben (Staub baöon ai unb betrachtete eS

mit öieler 9f{ü^rung. (Sä fiettte bie ^reujigung öor, unb

manche Siguren U'aren ganj üerlof^en, eS n.tar eins i'>on

bcnen ©emä^lben, bie noc^ o^ne De^I gearbeitet maren,

bie ^ö^fe jctgten f(c^ :^art, bie ©elnanber ^eif, unb 3ft*
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tel mit S^rü^en verbreiteten ftc^ ouS bem ÜÄunbe ber

5ßerfonen. (Sternbalü feemü^te fic^ fe^r, ben 9?oljmen beö

ü)ieiilerg ju entbecfcn, aber oergebenSj er forgtc bann ba=

für, Daf baä *-8iIb nidjt n^eggeirorfen n?urbc, fonbern er

öcrfd)lo§ ei felbfl in einen «Sdjranf ber Äirdje, bamit

aud) fünftiij ein ^unfifreunb bic8 alte Ueberbleibfel \\m-

berftnben fömic.

3cgt war fein ©emä^be befeftigt, bie ©locfe fing

gum erfienmale an, burc^ ba8 ruhige 3)orf ju läuten,

Sauern unb söäuerinnen iraren in i^ren (Stuben, unb

beforgten ämfig iftren feflUd?en 5lnjug. SWan ^örte fei*

ncn *2lrbeiter, ein fdjöncr tjeitrer Sag glänjte über bie

2)äcl)er, bie alten SGBeiocn flanben ru^ig am fleinen See,

benn fein SGBinb rübrte fidj. Sranj ging auf ber SBieff,

bie t)inter bem .5tircl)^ofe lag, :^in unb ^er, er gog bie

ruljige heitre Suft in fid), unb ftiCientjücfenbe ©ebanfen

regierten feinen ®eifl. ®enn er nad) bcm QBalbe falj,

cm^fanD er eine feltfame *-8efIemmung ; in mand)en Qlu=

genblicfen glaubte er, ba^ biefer 5ag fe^r mcrfunirbig

für iijn fei)n nmrbej bann «erflog e8 au8 feiner ©eele

une eine ungeiviffc *2l^nDung, bie jutt?eilen nadjtlid) um

ben SJJenfdjen umnbelt, unb beim «Sd^cin beS 5)Jorgen8

fdjnell entfiieljt. (Sg n^ar jejt nic^t me^r fein ®emäl)lbe,

»aö ibn befd)äftigte, fonbern etroa« Srembe«, baö er

felbfl nldjt fannte.

©0 Ift t-le (Seele beS JtünfHere oft üon ttJunbcrlidKn

Träumereien befangen, benn ieber ©egenflanb btr 9Ja«

tur, jeoe ben^egte 43lume, jebe giel^enbe tüJolfe ifl iljm

«ine Erinnerung, ouer ein iÜJinf in bie 3"f"nft- "^ft»

«tflgüge von Vufigeftalten n^anoeln burd) feinen Sinn t^in

unö jurürf, bie bei ben übrigen *Uienfd)en feinen (Eingang

antrefftn: befonDerd ifl ber ©eifl ttü I)id;terd ein etuig
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UxiHQtit Strom, beffcn nturmclitöe 3)?eIobie in feinem

5lugen6Iirfc fct)ivei9t, jeber ^auc^ tü^rt \f)n an unb laft

eine (5^ur jurücf, jeber J^idjtfira^I fpiegelt fiü) ab, er U-

barf ber luftigen SDkteric am irenigflen, unb Ijängt am

melfien toon fic^ fclBer afe, er barf in 3JJonD[t^immer unb

5t6enbrBt^e feine SSilber fleiben, unb ou8 unfit^tbaren

Warfen niege^örte Jone locfen. auf benen (Sngel unb jarte

©eifier Ijernieber gleiten, unb jeben ^5rer aI8 Sruber

grüben, o^ne ba^ fid) biefer oft au8 bem ^immlifc^en

©rufe ijernimmt unb naci) irbifdjen ©efc^äften greift, um

nur n.nebcr ju fic^ felber ju fommen. 3n jenen beflemm*

ten 3ujiänbcn beä JtünfilerS liegt oft ber SBinf auf eine

neue nie betretene 93a^n, trenn er mit feinem ©eifle bem

I^iebe folgt, baä ouö ungefannter Seme herüber t5nt.

Dft ifl jene 5lengfilid^feit ein aSorgefii^l ber unenbli^en

SKannigfaltigfeit ber Jtunfl, ivenn ber Jlünfiler glaubt,

Seiben, Unglücf ober SreuDcn ju a^nben.

3ejt tjatte bic ©locte jum le^tenmale gelautet, bic

Jlirc^e ii^ar fc^on angefüllt, ©ternbalbS a}iutter t;atte i^»

ren geivöf)nlidben ^la§ eingenommen. BT^anj jlelltc fid^

in bie aJiitte ber fleinen itir^e unb baä Drgelfpiel unb

ber ©efang ^ub on; bie ilirdjt^ür iftm gegenüber hjar

offen, unb ba0 ©efäufel Der üBdume tönte herein. Sranj

trar in 5lnbacl)t i-'erloren, ber ©efang jog ix^ie mit 9Bo*

gen burd) bie Äirdje, bie ernflen 5;5ne ber Drgel fd^mol*

len majefldtifc^ t^erauf, unb fipradjen ane ein melobif^er

Sturmroinb auf bie «§5rer ^erab; aUer 5lugen uiaren

ivä^renb beS ©cfangeS na^ bem neuen S3ilöe gerichtet.

Sfranj fa^ auc^ ^in unb erflaunte über bie@c^5n^eit unb

tü^renbe S3ebeutfamfeit feiner Siguren, fie n^arcn niüjt

me^r bie feinigen, fonbern er em^^fanb eine (S^rfurdjt, ei*

nen anbäd)tigen «Schauer "oox bem ©emaljlbc. 63 fcljien,

XVI, S3anb. 5



66

aI8 »enn fi^ unter ben Drgcitönen bie gartcngeSilDc 6e=

ircgten unx> fprd(^cn unb mit fangen, oI8 tveuu bie fer-

nen ßngel nä^er fämen, unb jcbcn Stt^eifflr j^be 93angigs

fett mit ifjrcn (Strahlen axii bem ©eniüt^e ^inn?egleu^=

teten, er enH)fanb eine unauSf^jrec^Uc^e 2Bcnne in bcm

©ebanfen ein ßtjrifi ju fei^n. 3}on bem 33ilDe glitt bann

fein 35UcE nac^ bem grünen ^irc^f)ofe toor ber S^iire t)in,

unb e8 luar i^m, aU wenn Saum unb ©efträu^ au§cr=

i)alh auc^ mit §r&mmigfeit Beteten, unb unter ber um=

armenben Qlnbad^t ruhten. ^Ui^ ben @ra6em fc^ienen

leife Stimmen ber 5lbgcfcl}iebenen ^erauSjufingen , unb

mit ©eifterfprac^e ben ernjien Drgeltbnen na^jueilenj bie

SSdume jenfeit bc8 Äir(^:^of9 flanben fcetrüfct unb einfam

ba, uno ^oben i^re 3^eige wie gefaltete »&änbe em^jor,

unb freunblid? legten ficf} burc^ bie Senfier bie (Sonnen«

fha^Ien weit in bie Jtirdje hinein. J£)ie unförmli^en

beinernen 33ilbcr an ber DWauer waren nidjt nxii)v ftumm,

bie fliegenben Äinber, mit bcnen bie Drgel »erjiert war^

fd^ienen in lieber Hnf(^ulb auf ifjrer Seiner ju fv»ielcn, um
ben ^errn, ben ©t^övfcr ber aßelt ju loben.

©ternbaloS ©emüt^ warb mit unau8fpredjli(^er ®ee=

Uflfeit angefüUt, er cmvfanb jum er|lenmale ben Ijarmoni«

f<^en ßinflong aUer feiner Jträfte unb ©efü^Ic, i^n er«

griff unb befd^irmte ber ®eifl, ber bie 3BeIt regiert unb

in Drbnung tjält, er gejlonb e8 fid) beutlid;, wie bie5ln-

bodjt ber ^iJdjfte unD reinfte Äunflgenu^ fei, beffen unfre

raenfdjlidje (Seele nur in iljren fdjbnflen unb crt^abenflen

©tunben fällig ifl. 5)ie ganje ^üclt, bie mannidjfaltig»

pn *49egeben^titen, Unglürf unb ©lürf, baö OUcbre unb

•^oiit, aütt fdjlen lljm in biefen *2lugenbli(fen j^ufammen

jtt fliegen, unb fid; felbfl noc^ einem funfimäfjigcn C^ben=

ma§e ju oronen. Il^räncn flofft" ^^ni aui ben ^ilugen,
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unb cV tvax mit ftci^, mit »er 2Belt, mit allem ju»

frieben.

(Sd)on in SJiürnfcerg war e8 oft für i^n eine (Sr=

quirfunj gctrefcn, fld) aui bem ©etümmel be« SWarfteä

unb bfg ücrttiorrcncn geräufö^üollen Sefceng in eine flille

itirc^c in retten: ba ^attc er oft gejlanben, bie 5ßfeiler

unb bag er()abenc (Sen.^bI6e tetrad^tet, unb tiai ©etrü^l

öergeffen, er tjatte eö immer em^funben, nne biefe l^eiligc

Stnfamfeit auf jebeS ©emütl^ gut trirfen muffe, aber

noc^ nie t;attc er biefe reine, erl)a6ne ßntjücfung ge*

noffen.

2)ic Drgcl f^tt>ieg, unb man »erna^m aui ber Sftne

über bie 2Biefe ^er baä (5d^nau6en ijon ^ferben unb ei«

neu fdjneUroflenben QBagen. granj ^06 feine Qlugen auf;

in bemfelt»en 5lugentilicf eilte bag (^fu^rn^erf ber Jtirrfie

öorüfeer, ein jRab fu^r ah, ber 5ßagen jüirgte, unb jnjet

iunge aÄäbd)en unb ein alter 3Wann waren im Segriff

ju fallen, als j^ranj fdjon l^injugceilt war unb ben 2ßa»

gen ^ielt, inbem ber 5ul>rmann bie ^fcrbe tjemmte. 5)te

fd^iJnfle unb, wie e8 f^ien, bie Herrin ber übrigen, lag

in feinen Qlrmen, i(;r Stopf ru^te an feinem ®efi(^t, ge»

ringelte Monbc ^aare, bie bur^ ben vli^jlic^cn (Sturj ft^

unter einer reici^en ©olb^aube loSgemadjt Ratten, waren

wie ein glcinjcnbeS 5He§ um bcibe gefvreitet, au8 bem grü=

nen Qltla0«=3)iantel wogte na^c an i^m ein blenbenb wei*

fer 33ufen in heftiger 33ewegung be8 Srfc^recfeng. @nb*

lic^ erl^ob fie baS bur^bringlic^ blaue 5lugc unb banfte

t^m lä(^elnb. ^^IHe fliegen ah, unb Sranj war gefd^aftig,

bie Srfniben ju bebienen, inbeffen ber Su^rmann feinen

2Bagen wieber einrichtete. $^ie fc^öne grembe betrachtete

unfern i5freunb aufmerffam, er fc^ien met;r erf^rocfen al8

fie, er bat fte mit gerührtem 'Xen, fic^ ju erholen, dx

5 *
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Jt)u§te nidit, iraS er fagen foUte; bie Hauen Qlugen be3

3J?ät)C^en8 begegneten i^m unb er errötfjete, ber alteüWann

fpxaü) mit ber 3)ienfrtn. 2)le Srenibe lehnte fic^ auf

feinen 5lrm, uüe crmübet, unb fo traten fie in bie Äird^e

ein; fie Iie§ fld^ auf ein Änie nieber unb befreujtc fi^,

nafti bem Qlltar gen?enbet, fe^r anbcitljtig, xoai ber ®e»

meine auffiel, bann er^ob fie fi(^ unb fagtc: h)elc(? ein

:^errlid^eö, rü^renbeä ^lltarbilb! 3o h.^0^1, fagtc. grang,

au§er ftd) öor SntjücEcn, unb ftc fu^r fort: gewi^ öon

35urer, ober einem feiner ©c^üIer, ^errlidje 5ßerfe 'i)abin bie

3)eutfc^en I)erüorgcferac^t. Sranj »erfiummtc unb jitterte.

3nbe^ h?ar ber 9Bagen n?iebcr in ®tanb gefegt, fie f(!^rit»

ten wieber au8 ber ^ir^e, unb Sranj ängftete fic^, bo§

fie nun tvicber abreifen n^ürbe; no^ gingen fic unter ben

buftcnben Säumen auf unb ob, unb ber ©efang fcbott

i^nen auö ber Äirc^e entgegen. 0?un fliegen biei5temben

ttjiebcr auf, ber junge Ü)iat}Ier füt;Ite fein .§erj Ijeftig

fdllagen, bie '^olbe ©eflalt bon!te i^m no^ einmal, unb

nun flog ber 2Bagen fort. Gr fa^ it^nen nad^, fo n>eit

er fonnte ;
jejt nagten fie einem fernen ©cbüfdje, ber 2Ba«

gen »erfc^vvanb, er wav tüle betäubt.

«ttU er n?ieDer ju fi(^ ern>ad)te, fatj er im ®rafe,

ttjo er geflanben ^atte, eine flcine jierlit^e ©ricftafdjc lie«

gen. (Sr no^m fi« f(^n<n «wf unb entfernte fic^ bamit;

ti war fein 3w«lf«l/ ba^ fie ber ßrembcn gel;5ren muffe.

(&i itiar unmöglici;, bem SBagen nad;jueilen, er ^atte aud^

nl(^t gefragt, woljin fie fid^ wenben »volle, unb eben fo

trenig nju^te er ben 9ia^men ber iHctfenben. %Uti bieg

beunrubigtc il)n erfl jejt, ald er bie *-öricftafdje in feinen

^änben ^ielt. (Sr mu§te fie behalten, unb »vie tljcucr u^ar

fie l^m! CSr ivagte c8 nldjt, fi« i" erüftnen, fonbcrn eilte

mit l^r feinem geliebten Üüalbe ju; ^ier fejte er fiel) auf
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bem ^la^t nieber, ber i^m fo heilig tvax, i)kx machte er

fte mit sitternben ^anben auf, unb baS erfie, wai i^m

in bic 5tugen fiel, wax ein ©cBinbe uniber »ertrocfneter

asiumen. @r fclirfte um ft^ ^er , er iefann fid) , ob e8

ein 5!raum fesjn !iJnne, er fonnte ftc^ ni(!^t jurüd fallen,

er fü^te bie ffllumen unb hjeinte heftig : innerlich ertönte

ber ©cfang bc8 Sßalb^ornö , ben er in ber Äinb^eit ge»

:^ört ^atte.

5tuf einem aSIdttd^en flanb gcfd^riefcen: „biefe a3Iüm-/T=**^

<^en erhielt id^ i)on bem fd)iJnften unb frcunblid)flen Jlna«'

6en, als i^ fec()9 ^a^x alt, meine erjie Oieife über SD^er«

gent^eim machte."

(So fcifi bu eS geh.iefen, mein ®eniu8, mein f^ü^en«

ber ßngel! rief er auS. JDu bift mir n?ieber i^orüfeer ge«

gangen, unb idj fann micfj nic[}t finben, id) fann midjnic^t

jufrieben geben. 5(uf biefem ^Jla^e t?ier finb biefe aSIu*

men genjadjfen, fc^on öierje^n Sommer finb inbeffen über

bie (Srbe gegangen, unb auf biefem 5ßla^e fjalte id) nadj

fo langer ße\t baS t^eurc ©efdjenf tvieber in meinen

«Öänben. 3?u niarfl e8, a3ot(;in beä J&immeI8, für bie i<^

mein erfieS 53ilb aufgefieöt ^abe, bein 5luge mu§te eä er=

Ieu(ä^tcn, beinen aBof^IgefaUen ^at eä erregt, un'o bu ^ajl

bein ,Knle in frommer J&erjenäbemutf; baöor geneigt. D
n.>ann mcrb' ic^ bi^ n.ncberfe()en '? J?ann eä 3uf«n fel^n, \

baf bu mir tt>ieber begegnet bijl?

(S8 giebt ©tunben, in benen ba8 Men einen gcttjalt*

famcn, fci^neUen 5lnlauf nimmt, wo bie ©lütten ^löjlid)

aufbrechen unb atteS fic^ in unb um ben aJJcnfc^en »er*

oncert. JDiefer 5'ag n^ar für ®ternbalb ein folc^er; er

fonnte ftc^ gar nic^t n^ieber erholen, er njünfd^te nic^tg

unb bürftetc bo(^ nad^ ben n^unberbarften Gegebenheiten,

er fa^ über feine 3ufunft nne über ein glanjenbeS S3Iu»
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menfelb f)m, unb boc^ genügte i^m feine Sreube, er 'n?ar

unjufrieben mit aöem, n?ag ba fommeu fonnte, unb bo^

füllte er ftc!^ fo Ü6erfeellg.

5lu§erbem enthielt baö S^afcfcenbuc^ ni^tS, it>orau8 er

ben OZa^men ober ben 5tufent^alt ber h.nini)ert>aren grenu

ben, mit ber er uä) fo »ertraut ju fei^n ttal^nte, ^atte

erfahren fönnen. Qluf ber einen ©eite flanb:

„ju Qlnttt?er)3en ein fdböneä 58ilb i)on SufaS ton

Serben gcfe^^n."

unb bid^t barunter:

„eSenbafelBfl, ein unfcefdöreifclid^eS f(i^ö*

nc8 ßrucifir öom großen QU6ert 3)ürer."

(St fü§te baS 33Iatt ju tvieber^olten a)hlen, er fonnte

fceut feine Gni^finbungen burc^auä nid^t bemeiflern. (Sä

tt>ar i^m ju feltfam unb gu erfreuU^, bafi bie ßngeUgc»

flalt, bie er fo fernaB im 55raume feiner ilinbtjeit gefe=

^en ijattt, feinen 5) ür er ijere^rte, ben er fo genau fannte,

keffen Sreunb er war, bo^ fie i^n burdj i^r Sob feinet

erflen ©emaftlbeä jum Äiinfller geJvei^t ^otte. Sein

(©(^icffal f(^ien ein tcunberbarer (Sinflang üon ©efängen,

er fonnte nid^t genug borü6er finncn, ia er fonnte an

blffem 5!age vor (Sntjücfen nic^t mübe trerben.

0franj ^otte feinem ©ebaflian biefe 93fgeben^eltfn ge»

ft^rieben, bie l^m fo merfiviirbig u>aren; efl »rar nun bie

3eÜ öetflofffn, bie er feinem Aufenthalte in feinem ®e»

burtdorte geu'ibniet ^alte, unb er befu(l)te nur nod; ein-

mal bie ^lälit, bie i^m tn feiner Jlinbl^cit fo befannt ge*
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luorben »raren: bann na^m er 5lbf^ieb öon feiner

SDiutter.

(Sr n?ar trieber auf bem Sßege, unb nad) einiger

3eit fctjrieb er feinem Sreunbe noc^ einen jtreiten 33rief:

Siebfier Sruber!

„ ?!>ian(!^mal frage id& mldj feifcjl mit ber grij^ten

Ungciri^l^eit, wag mi mir irerben foU. 58in l(^ mit)t

:t3löjli(i^ o^ne mein 3"t^»« i" «in rc(i^t feltfameS Jabi)»

tint^ »enricEeit? 3Heine Altern finb mir genommen unb

id) treif nici^t, tt?em id) angehöre, meine Sreunbe ^atie id^

rerlaffen, ienen glänjenben @ngel ^a6e id^ nur une ein

rorbfifliegenbeS ©d^immerfeilb n?a^rgenommen. 2ßorum

treten mir bicfe OSernncfelungen in ben 3Bcg, unb warum
[

barf ic^ nid)t wie t)ie übrigen 9)?enf(^eu einen ganj ein»\

fad^en Sefcengwanbel fortfejen?" —
„3(^ glaube mand)mal, unb fc^ame mic^ biefeS ®e»

1)anfen8, ba^ mir meine ^unfl ju meinem ©lüde nic^t

genügen bürfte, aud) wenn id) enblic!^ weiter unb auf eine

iiij^ere (Stufe gefommen fei^n foUtc. 3^^ fage nur !Dir

biefeS im 33ertrauen, mein liebfter ©efcaflian, benn jeber

aubere würbe mir antworten : nun, Warum legfl 35u nidjt

I^Jattette unb $infel weg, unb fuc^fl burci^ gewöhnliche

^(jätigfeit ben3Wenf^cn nüjlid) ju werben unb bein^örob

m erwerben? (SS fann fein, ba^ it^ beffer t^ate, aber

aUe berglei^en ©ebanfen faUen mit Jejt fe^r juc Safl.

(Sä ifi etwaö JtrübfeligeS barinn, baf baS ganje gro§e

menfd^li^e ?eben mit allen feinen unenblid^en f^einenben

93erwidelungen burc^ ben atlerarmfeligflen 9)?e^ani8mu8

umgetrieben wirb 5 bie fümmerlic^e ©orge für morgen

fejt fie alle in aSewegung, unb bie SWeljten bünfen fid)

noc^ tvai rechts, wenn fie biefev SSeweggrunb in rcdjt

heftige 3:^tigfeit ängfligt."
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„3i^ wei§ nlcf)t, trie ^\i biefe 5lfu§erungen anfet)ert

toirfl, i^ fü^Ie e8 feI6fi, nnc not^\Dcnbtg bcr gleip bem

SJienf^en ifl, eben fo, tvh man i^n mit ditä^t cbcl nen»

ncn fann. 5l6er ivenn ade 2)?enf(^en ^ünfiler wären, ober

1 ,Runjl ticrflänben, jvetm fie baß reine ©cnütt^ nidjt 6e»

i flerfen unb im ©eiim^I beS !2ebenS jerquälen bürften, fo

toaren boc^ geh.ii§ Qltte um üieleS glücfli^er. "Dann t)ät=^

ten fie bie Steifheit unb bie 9tul)e, bie ivatjr^aftig bic

größte ©eligfcit ftnb. SCBic beglücEt müftc ftd^ bann ber

Jtrmfilcr fü(;Ien, ber bie reinflen (Jm^finbungen biefer 9Be=

fen barjufieUen unternäljme! 5)ann ivürcc eö ecfi mög»=

lic^ fel^n, baS @rt;a6enc ju n^agen, bann »ürbc jener falfc^e

@ntf)ufiagmu§, ber fi^ an Jtkinigfciten unb 6v'«I>i-''erf

(erlieft, erfl eine 93a^n ftnben, auf ber er eine I;crrli{^e

Srfd^einung n>anbeln bürfte. 5tt>er alle 3)Zenfd^en finb fo

gemartert, fo «on 2Rü(;feUgfeiten, 9^eib, (Sigennu^, ^la^

jtcn, «Sorgen «erfolgt, baf ftc gar nidjt baö ^erj ^aben,

bic Äunjl unb SfJoefte, ben Fimmel unb bie 0iatur aU
tttvai ©'öttlic^eS anjufe^en. 3n it;rc 58ruft fömmt felbfl

bie ^(nbadjt nur mit ©rbenforgen uermifd^t, unb inbem fie

glauben flüger unb beffer ju werben, vertaufd;en fie nur

eine Sammcrlidjfcit mit ber onbern."

„3)u fie()fi, i<i) fü(;re noc^ immer meine alten Jlla*

gen, unb id) f;obe v>i(Ueic^t fel)r Unred}t. 3flj fe^c wo^l

oflfS onberS an, wenn idj älter werbe, aber id? wünfc^c

e8 nid)t. ''Ud) ©ebaflian, id; Ijabe mandjmal eine nn«

auflfprfd;lid}e Surd^t üor mir felber; id; empfinbe meine 5.^-

((^runft^fit, unb bod) fann id; eS nid;t wunfd;en, biefc

(Befühle ju verlieren, bie fo mit meiner Seele «erwebt

f(^einen, bo^ fie »ielleidjt mein eigentUdjeß 6elbfl au««

mad}en. ^enn id; baran benfe, baf) id; mid; änber»

fönnte, fo ifl mir eben fo alfl wenn Xm flerben folltefl." —
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„aJBfHtt iij nur ivenigjlenS uie^r (Stolj unb Scfiig«

ftit i)atttl 3)enn ic^ mu§ bocfe öortüartS, unb fann nldjt

immer ein ineid^^erjigeg Äinb bleiben, n.>cnn iclj auc^

tvottte. 3(^ glaube fajl, ba^ ber ©eift om leid^tcjien un-

terfinft unb verloren ge^t, bcr fic^ ju blöbe unb Sefdjei«

ben UttadjUt: man nui^ mit Ultnn 33ertrauen jum QU«

tar ber ©öttinn treten, unb breift eine «on it}veu ©aben

forbcrn, fonjlt brängt ftc:^ ber Unnntrbige üor, unb trägt

über benSBefferen ben ©ieg baüon. 3dj mödjte mand)mal

barüber lachen, cap ic^ aüeö in ber SOSelt fo ernft^aft be»

trachte, ba^ idj [o i)iel ftnne, wenn e8 boc^ nic^t anber«

fet)n fann, unb mit (Sd)n)ingen ber ©eele baS ju ercilenj

ixAd^tt, njonadjanberenurbtev&anbauefirfcfen. 5Dennh)0^id

fü^rt mid(> meine Siebe, meine Q3ere^rung ber ^ünfilerj

unb it}rer 9Berfe? Sßiele grope ©teifter \)ahni fi^ ge«

ttii§ red)t faltblüttg üor bie Staffelei gefegt, fo wie aud^

getuö^nlic^ unfer ^Ubredjt arbeitet, unb bann bem 3Berfe

feinen Sauf gelaffen, übcrjeugt, bo§ eS fo »erben muffe,

h.ne e8 i^nen gut bünft."

„aWcine SBanberung bringt oft fonberbare ©timmun*

gen in mir ^erüür. 3ejt bin ic^ in einem 5Dorfe unb

fe^e ben Giebel auf ben fernen Sergen liegen, matte ©c^im*

mer ben^egen fid^ im JDunfte unb 5ßalb unb SSerg tritt

au8 bem ©djieier oft ^ViiWit) t)erüor. 3d? fc^e QBanbe«

rer ju 5u§ unb ju ^ferbe itjre Strafe forteilen, unb ferne

3;^ürme unb (Stabte finb baS ^id, ivonac^ fte in man=

ni^faltiger Ölleitung ftreben. 3c^ befinbe mi^ mit unter

biefem «Raufen, unb bie übrigen unffen nict)tg »on mir,

fie ge^n mir «orüber unb icb fenne fie nidjt, jeber un=

fic^tbare ®eifl nnrb »on einem anbern Sntereffc bet^errf^t,

unb jcber beneibct unb bemitleibet auf ®eratt;ett?ol)l ben

onbern. 3cf| benfe mir attc bie mannidjfaltigen 2ßege,
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burc^ SBaloer, üUx ^erge, an «Strömen üorüfccr: iinc je«

ber jRcIfcnbe fidj umfte^^t unb in beä anbern v^elmat^ fi(^

in ber grembe fü^It, nüe jebcr um^er f^aut unb md) bem

©ruber feiner ©eele fud^t, unb fo u^enige l^n ftnben, unb

immer n.net)er bur^ ©älber unb ©täbte, ©ergüter, an

(Strömen üoritei, h?eiter reifen, unb i^n immer ni^t ftn«

ben. aSIele fuc^en fd^on gar nic^t met)r, unb blefe finb

btc Unglü(fli(!}ften, benn fte tiaUn bie Mm\^ ju Ic6en

r
»erlernt, i>a baS iiUn nur barin Befielt, immer iineber

ju ^ojfen, immer ju fuc^en; ber Qtugenblicf, n:«enn nur

L bieg aufgeben, foUte ber 5lugent»Ucf unferS %or>ii fei^n.

(So ifi e8 audi öietleict|t, unb jene wa^r^aft (SIenbcn

muffen bann an ber ^ni ^inflerben, unb tpiffen unb em«

))finben nid)t, »voran }ii baS Äeben verlieren."

„3c^ Witt ba^er immer fuci^en unb erivarten, ic!^ ttiitt

meine Sntjücfung unb 93ere^rung ber <§errUcl^fcit in mei=

nem 93ufen auf6en>al;ren, n.teil biefer fc^öne 9Ba^>nftnn

baS f^önjle fielen ifi. 3)er Q3ernünftige nnrb niici^ im«

mer alg einen 93eraufc^ten tetrac^ten, unb mand;er unrb

mir üieüeidjt furdjtfam ober audj üera^tenb awi bem

SBege ge^en. — «ffield^e ©egenb i^r 531i£f n^o^I Jejt

burji^wanbert ! 5d) fdjaue nac^Dfien unb 2Beflen, um fle

ju entbecfen, unb ängfiige mid) ab, baj) fte tiielletd^t in mei«

ner 91a^e ifi, ot>ne bo§ id^ e8 erfatjren fann. 9hir ein-

mal fe^n, nur einmal fpred^en möd^t' ic^ fic noc!^, l^

fann mein Oberlängen barnad) nldjt mit QBorten au8»

brürfen, unb boc^ mü^t' \6) ni(^t u>a8 id; il;r fagen follte,

tt>«in i(^ fie vlöi;Iid> nüeberfänbe. 3d) fann c« nid)t fa-

gen, njae meine (Smpflnbung Ifl, unb Id) tveip nidjt, 06

JDu nldjt ^Deinen greuno belJi(^elfi. 'ilber ^u fcifl j^u gut,

um über mi(^ j\u fpotten; aud; bin id; ju e^rlid; ge«

gen Dic^."
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,,2Benn id? an bie tcijenben 3Ü9« tenfe, an btefe

Zeitige Unfc^ulb i^rer 5{ugcn, biefe garten SSangcn, —
ttenigflenS möd^t' i(^ ein ©emä^Ibe, ein treueä, cinfoci^eg

ber jejigen ©cflalt Befijen. 3!ob unb ^Itennung finb eö

nt(!^taUein, biett?ir ju fcejammem f)aUn; foHte man nid^t

jeben biefer fü^en Qüq(, jebc bicfer fanftcn Sinicn t)ett)ei=

nen, bie bie 3fit nact) unb noc^ vertilgt? 5)er unge*

fci^icEte Äünftler, ber burd^ fcejiänbigeä Sfiac^ma^Ien fein

S3tlb üerblrbt, baS er erfl fo f^öh ouSgearteitet '^atte.

3c^ fe^e fte öielleic^t nad^ öielen, fielen 3a:^ren trieber,

-öieUeid^t auc^ nie. ßg giebt ein Sieb eineS alten ©an«

^cr8, iei) fc^reifce ®ir eö auf:

fSio1)l auf unb qef) in bcn »ictgrünen ffialb,

!Da fielet bei- rotl)e frifd;e aJJcrgen,

©ntkbe 2)ic^ ber bangen ©orgcn,

Unb png' ein fiieb, bo« fröt;Ud^ burci^ bie 3t»eigc fd^antl

®d Blijt unb funfelt ©cnnenfcf^ein

Sßofil in baö gvüne ©cbüfd^ l;inein,

Unb munter jttJitfc^ern bie Jöögclein. —

— 2tc^ nein! ic^ ger;c nimmer jum »ietgrünen Salb,

©ae Sieb ber fü^cn 9lac^tigaU fc^aiit,

Unb X^ränen,

Unb (Seinen

Scwegen bie bonge, bie j!rebenbe ^rufi,

3m aSBaibe, im 2Balbc ino^nt mir feine 8ufi,

!Dcnn ©onnenfd^ein,

Unb p).'fenbc SJögeicin,

@inb mir SJJartcr unb *ßein!

(SinP fanb \ä) ben grut;ling im grünenben Zffal,

2)a blühten unb bufteten 9iofcn jumal.
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35urd^ SBalbeggrüne

(Srfd^icnc

3m ©ic^cnfcrji »ilb

(Sin füfcö ©ebilb:

©a blijte ©onncnfci^cm,

de fangen JBögclcin

Unb riefen bic ©cliebte mein.

@le ging mit Srül^ting ^anb in -öanb,

!Dic fficiJe fügten Ujx ©etranb,

©ic fü^en

aSioI unb sprimeln ^^ingefniet

Snbem fie fiiK »orübcrjicl^t,

35a gingen if)t bic SJönc nac^,

•Da fturbcn aftc (Stimmen Wa^,

2)a girrte Slod^tigaK no^ järtUdjer l^r SJt^T

SRld^ trof i^r »unbcrfüßcr Slicf:

fflo^er? SBo^in bu golbne« ®lücf?

I)ie ©c^öne,

3)ie Xone,

!E)lc roufc^enben Säume,

SBBlc goibene Siräumel

3fl bic« nod) ber (SldKngrunb?

©rü^t mid) biefcr rottje ÜWunb?

«Bin id) tübt, bin ic^ gefunb?

X)J f(^toanbrn mir bie alten @orgen,

Unb neue fe(;rten be( mir ein,

34> ftof blf 5Waib an |ebem SWorgen

Unb fc^öner grünte flct« ber -^ain:

Sieb', xoit füfle

Deine .(tüffc!
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©fänjenb fd;önfie 3icr,

SoJjnc fiet« bei mir,

3m »ielgrünen SBalbe ^ier! —

3^ ging tiinauä im SKcrgenlic^t,

S)a fam bic [äße Siebe ni(^t;

»Bom Saume ^ernieber

(Säjxk Stabe [eine geifern Sieber:

35a weint' unb flagt' i^ laut,

^oä) nimmer fam bie 93raut, —
Unb aWorgenfcfiein,

Unb JBiJgelein

9lur 9(ngji unb «ßein!

3c^ fud^tc fte ouf unb ai, über Q3ergc, 3;i^äleri»at:t«,

3c() fal) mandje frembc ©tröme fliegen,

Slbev aü^l mein liebenb bangeö ^erj

Stimmer fanb'g bie ©egentoart ber ©ü^en:

öinfam blieb bcr Satb,

35a fam ber Sinter falt;

ajöglein,

©onnenf(^ein

gloI;cn auö bem Sßalbe mein. —

^c^! f^on »ielc (Sommer fiicgen nieber,

Dftmatö fam ber 3ug bcr 33ögel tttiebcr,

Dft \)at jtc^ ber SÖalb in @rün gcffeibt,

S^iiemalö fam jurücf bie füfe SWaib.

3eit! Seit!

SBarum trägji bu fo graufamen 9teib?

2tci^! fte fommt »iefieidjt auf fremben SSegen

Ungefannter ffieif mir balb entgegen,

5lber 3ugenb ifi »on mir gejvirf;en,
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3^rc fc^öncn SBangen ftnb evBlic^cn,

J?ömmt {ic aud) 'i)inat> jum (äi(i^cngrunt)

Äcnn' iä) jte nid^t mf^r am rotl^en SWunb:

D Selbe! '

j^rcmb jinb ttjtr un« bcibc!

Äcincr fcnnt bcn anbem

3m Sanbertt!

2Bcr Süngting ifi ber hjanble munter

2)cn Sßatb I;inunter,

Sffio^l mag'«, baf i^m SlreuUeb entgegen gießet,

35ann blüljct

S(uö a({en Änogpcn grütjUng auf i^n ein: —
!Dod> niemals trcfjf' icl^ bic »ctlornc Sugenb mein,

JDrum ifi mir <Sonnenf(§ein,

3)ie iJlac^tigaH im J&aln

9tur Dual unb ^kin!

„Qt(^! QSIeflei^t ffl für rniil) a\i<i) tlnJH ber »ielgrünc

aSalb fo abgefiorben
!

"

„ Oft mödjt' idj afleö in ©ebl^ten niebcrf(^relben, unfr

i(^> fü^le eö iejt, wie ble 2)i(^ter entfianben flnb. 2)u »er«

mogfl baS QBefen, rvai JDein InnerjleS J&erj bewegt ni^t

anberd auSjufpre^en."

„3^ I)abe enolldj einen neuen Äu^jferfild) «on unferm

*^llbert gefc^n, ben er feit meiner 5lbwcfen^elt geinad^t

i}at. IDu wirft i^n fennen, eö ifl ber Icfenbe @inflebler.

HBle i<ii ba wieber unter (iuCt) war! ^enn id) fannte

bie <Blubt, ben ^ifc^ unb bie runben ©djeiben gleich wie*

ber, bie I)ürer auf biefem ißilbe »on feiner eignen IßoV
nung abgefd;rieben ^at. Sie oft f)aht id^ bie runben

(Scheiben betradjtet, bie ber ©onnenfdjein an ber Täfelung

ober an ber Xeefe {eid^netej ber t(;eure ^ieron^muS fljt
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an ^üm-8 S^ifdj. Qi ijl frfjbn, t)a§ unfcr ©ieifter in

feiner frommen QSorllete für baä, »aS t^n fo na^c um*

glefet, ber ^J^ac^tPelt ein konterfei üon feinem ßinimer gc»

geben i)at, wo aflcS fo bebeutenb i]}, unb jeber 3"9 *^"*

boc^t unb dinfamfeit auSbrüdt.''

„3^ ge^c auf meinem SGBegc oft in bie fleinen Äa« T

^jcUen hinein, unb ücrnieilc mic^ babei, bic ©emci^Ib; unb
,

3eic^nungen ju betrachten. D6 e8 meine Unerfa^ren^eit,
|

ober meine 35orliebe für baS ^ütert^um madjt, id) fe^e

feiten ein ganj fd^Iec^teS 93ilb; e^^ij^ bie geiler entbede,

fe^Ö^ijlimer bic jßor^^ jebem. 3«^ ^)abe gemei»

nigli^ bei jungen Jtünjltlern bie entgegengefejtc ®emüt^3»

ort gefunben, unb fte nnffen f(d^ immer rcdjt Diel mit

i^rem 5!abel. Sd) i)(iU oft eine fromme ßljrfurti^t «or

unfern treu(;erjigen 33orfa^ren, bie junieilen red)t f^öne

xtnb er()abene ©ebanfen mit fo wenigen Umftänbcn au8«

gebrüdt ^aben."

„3c^ wiü meinen ©rief fd)Iie§cn. SWögc ber «^im»

mcl 5)ic^ unb meinen t^cuern Gilbert gcfunb erhalten!

tiefer 33rief bürftc feinem ernften ©inne f^werlic^ gefal»

len. Sa§ midj balb 9fia^rid^ten üon 2)ir unb üon aUen.

33efannten ^ren."

3n bie Seme gctjt bie Siebe

Unge!annt burd) 9ia^t unb ©djatten;

8lcJ)I »oju ba^ irf; f)icr bliebe

9hif bcn »atevtänbfd^cii aJiatten ?

SSie mit fü^en Stotenfümmen

JRufcn aUc golbnen ©tcvnc:

„ Üßcit mu^ mancbc SBcge fc^ttjimmen,

©eine Sieb' ift in ber gerne.
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3cnc6 93ilb »er bem 2Du fnietefl,

Sic^ i^m ganj iju tigcn gabj^,

Sl^m mit aiien ©innen gtülitcp,

5ln bcm ©«Ratten 2)ic^ erlabfi, —

3Baä 5)ein ®eifi at? 3u!unft fead^te,

!Dcin (Sntjücfen Äunfi genannt,

2Baö a(ö SO'lorgenrotl) 2)ir lachte,

Dft fi^ »iebcr abgcnjanbt,

I
©ie nur ift e«l Dein SSerjagen

I §at fic fort Don iDir gefrfjcud^t,

SBififi 3)u c8 nur männlich tragen

SBirb ia$ 3iel noc^ cinjt errcici^t,

!

Stile Letten jtnb gefprungen

Unb befreit ifi bann 2)ein ®eift,

3ebcr Änedjtfc^aft füf^n cntfc^wungcn

^
3»il;Ift 35m feit^ nirfjt "'t')'^ veriwaift,

Siüctwärt« flict;t ba« jage Sangen,

aWufe reicht Dir bonn bie J&ahb,

Unb füfjrt fic^cr 35ein »Verlangen

3n ber (Möttcr Jpimmelelanb!" — —

3a, »er barf mit Äunjl unb Siebe

ajon ben ©terblidjen fidj nieffen?

3n bem fc()ünvermä()Itcn Triebe

Sirb ber .&immcl fcibfi befeffcn!

„1)lefe ungef^ldten 3«ltfn ^a*?« »^ gc^ern in einem

angenehmen HBaloe gcbic^tet; meine ganje ®eele wat

boMuf Ijlngetvantjt, unb Id) üln nld^t errBtt;ft, fte 3)lr, (Se«

fcaflian, nleberjufdjreibcit: benn unuiim follte icl) Dir einen

©eoanfen meiner ®eele öer(;elmll(l/en'^ — SeSe wofjl" —
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Oranj ©tcrnBalö toax über Qlfd^affenfcurg unb bem alten

SWai^nj bcn fd^bnen 0i^ein :^tnunter nad) ben ^Ileberlan*

ben gereifet. ^IQentl^alben tjatte er bie 35enfniale ;Deut=

feiger unb SJtieberlänbifc^er Jtunjl aufgefuc^t unb mit 3:^eil=^

tia^me unb ^Betnunberung betrachtet. 93or aUen trar er

«flaunt über bie oUen 5Öerfe beS Sodann »an 6^rf, ber

fd^on i)or langer Qdt bie itunfl in Del ju mo^Ien er=

funben unb ijerbrcitet (}atte, bann jogen i^n bie gleid^*

jeitlgcn aWeijler an, h?ic bie SBerte beS fiufaS bon Se!p=

ben, @ngelbre(^t unb 3o^ann öon 5Wabu[e. 6r füllte in

allen bie 33erivanbf(^aft ju 35ürer8 itunflttieife, obgleid^

fid) i^ni biele Setracijtungen über bie 5lrt aufbrangten,

ftiie jeber Jtünfiler ben ©cgcnjlanb, ben menf^lic(;)en Mu
Ver ober bie 0?atur betrachtete.

@8 n?ar gegen aJJittag, als er auf bem freien Selbe

unter einem mächtigen Saume fa§, unb bie gro§e Stabt

Sei^iben betradjtete, bie uor i^m lag. @r war an biefemi

3^age f^on fe^r frü^ auggett?anbert, um fie no^ jeitig ju

XVI. S3anb. 6
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errei(!^en; jcjt ru^tc tx au8, bic ©onnc beS ©pät^erbfieg

f^ien trarm, er Betrachtete baS 99U5 ber ©tabt nac^fin«

itenb, bie fic^ mit i^rcn 3:^ürmen ijor itjni toerSreitete.

(Sr ^ielt [eine (S^reibtofel in ber «§anb, unb neben

i^m im ®rafc lag bie frembe gefunbene. dt ^atte ben

Umri^ eines ^o^feS entircrfen, ben er eben ttjieber auS=

ftrid^, h?eil er feine ^le^nlid^feit tjerüorbringcn fonntej eS

foUte baS ®ef{(i)t ber gremben uorflcUen, »elc^c irac^enb

unb traumcnb feine ^^^antaftc bcfci^dftigtc. 6r rief ft^

jeben Umfianb, iebe3 2Bort, baS fte gef^rod^en fjatte, in

bie ©ebanfen jurücf, er fa^ ade bie lieblid^en SKienen,

ben füflac^elnben aWunb, bie unau8fprec^lid)e 5lnmut^

jeber Settiegung, oUeS jog trieber bur^ fein ©ebad^tni§,

unb er füllte fid;) barüber fo entfrembet, fo entfernt ijon

i^r, fo auf enüg gefc^ieben, ba§ i^m ber ^eUe Sag, baS

funfeinbe ®ra8, bie Haren SOBaffer trübfelig unb melan«

folifdj ttjurbenj i(}m blühten unb bufteten nur bie n?eni=

gen »erttjeltten 93lumen, bie er mit fü§er 3«rtlic^teit be»

trachtete; bann lehnte er fidj an ben (Stamm beä 33aum8,

ber mit feinen ßn'ftgen ""i> Slättern über i^ni lispelte,

ol8 hjenn er i^m 3^rofl jufprec^en mMjtt, oI8 trenn er

Ibm bunflc ^Prov^ejeiungcn üon ber 3"f"nft fagen

troUte. Sranj ^5rte aufmerffam ^in, aU tvenn er bie

Sftne tjcrflanbe; bcnn bie JWatur fdjelnt unß mit i^ren

Älängen jwar in einer fremben «Spracbc anjureben, ober

nur o^nben bodj bie 5Bebeutfamfeit l(;rcr2ßortf, unbmer»

ftn gern auf l^re h)unberbaren Qkfcnte.

(?r borte auf j;u jcidjnen, ba ifjm feiner feinet:

©triebe *2luöbru(f unb 2Bürbe genug ^atte, er betradjtete

tvifber bie J'^ürme ber 8tabt, auf beren ©djieftrbädjent

bie ®onne ijtü gKInjtr. @o n^erbe id) jejt beine ©trafjen

betreten, fagte er ju fi(^ felber, fo trerbe id; ben berül;m«^
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ten SufaS fc^n bürfen, üon bem mir QÜbrec^t 2)ürer m\i(

fo «leler Steüe gefvrod^en i)at, ber fc^on aI8 Äint) ein
.

Jtünfller wax, beffeii ^Ha^men man fc^on in feinem fed^S*

je(}nten 3af)re fannte. 3c^ n^erbc il)n fprec^en t)bren unb

»on i|)m lernen, id) njerbc feine neueflen 2ßerfe fe^n, tc^

werbe i^m fagen fönnen, irie ic^ i^n bcnninbre!

SSalb über bag 58Ubni§ ber Sremben, balö üticr ®e»

maljbe finnenb, inbe^ in ber feierli^en ©title be§ QJiittagS

bie 35äume nur jmvcilen raiifd)ten, ü6erraf(^te i(}n in ber

(Srmübung ber tjcutigen jlarfen Xagereife ein [üper ©^lum*

mer. Sin ferner 93ad) murmelte ifjm mit einförmig lieber*

feljrcnbem *)3Iätfd)ern ein ©djlaflieb. @r ^örte aUeS nod^

leifc in feinen ©d)lummer t)inein, unb it)m bünfte, aU V^
n?enn er über eine SGBiefe ginge, auf n.iel(^er frembe 93Iu=

men jlanben, bie er biä ba^in noc^ niemals gefefjn ^atte.

Unter ben 93lumen n>aren auc^ bie gelbblumen gett>ac^«

fen, bie er bei fidj trug, aber fie n^aren nun mieber

frif^ geworben, unb öerbunfelten an Sarbe unb ©lanj

alle übrigen, granj betrachtete fte mit ®ram, fo f^5n

fte aud) waren, er wollte fte wieber ^flücfen, alS er am
ßnbe ber Qöiefe, in einer Saube fi|enb, feinen öe^rer

Gilbert 5Dürcr wa^rna^m, ber nac^ i^m f^infaf) unö i^m

ju winfen fd^ien. dt ging fc^nett ^inju, unö al8 er

na^er fam, bemerfte er beutlic^, ba§ Qllbrec^t amftg an

einem ©emäljibe arbeitete: eä war ber ilo^)f ber 5rem=

ben, bag ©eftc^t war junt (S^jre^en ä^nlidj. Sranj

wu^te nid)t, waS er bem 9Keifier fagen foUte, feine 5lu*

gen waren auf baS ©emäl^lbe Eingeheftet, unb eö war

ifcm, als wenn e8 über feine SSerlcgen^eit unb Qlufmerf«

fomfeit mit fü§er «Sc^alf^clt ju la^eln anfinge. Snbem

er nod) barüber fann, wor er in einem bunfeln 2Balbe

wnb alleö übrige öerfdjwunben ; liebli^c ©timmen riefen
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feinen OZa^men, aber er fonnte fi^ ouä bem ©efeüf^e

nt^t ^erauS finben, ber 2BaIb trarb immer grüner unb

bunfler, bod^ ©e'Saflianä (Stimme unb ber5^on ber grem»

tien »urben immer beutU(^er, fie riefen i^n ängfilic^, aU

toenn irgenb eine ©efa^r i^m feeüor jianbc. 3)a üfeerftet

it)n ©rauen, unb bie bid^ten 33äume unb ©ebiifd^e um»

Iber erfd^ienen i^m entfejlic^, er jagte ».weiter ju ge^n, er

wünfc^tc, baS ^elle freie Selb lieber anjutreffen. $Iöj*

lic^ trar e8 9Konbfc^ein. Sßie bom l^olDen Schimmer er*

tegt, flang üon aUen filbernen SQBi^jfeln ein fü^eS ©etbne

nieber; ba irar aUe i^urd^t ijerfc^nmnben: ber SBalb

Brannte fanft im fd^bnjlen ©lanje, unb Dkc^tigaflen

tt?urben wad), unb flogen bi(i>t an i^m vorüber, bann

fangen fte mit füper ^etjle, unb blieben immer im 5!afte

mit ber SWufif beS 3)ionbfd^einä. granj füllte fein v§erj

geöffnet, als er in einer Jtlaufe im Reifen einen 2Balb=

Bruber n?at)rna^m, ber anbäc^tig bie klugen jum v§im=

mel auftjob unb bie >§änbe faltete. 5'ranj trat näl^er:

^örfl bu nic^t bie liebliche D^el bef Dlatur fpielen?

fogte ber ßtnfiebel, bete, fo nne it^. Sranj U'ar »on bem

5lnblicfe t;ingeriffen, aber er fat; nun 5afel unb Ballette

»or fi(^ unb mahlte unbemerft ben Eremiten, feine 5ln»

bad^t, ben 2Balb mit feinem SKonbfdnmmer, ja eS ge»

lang i^m fogar, unb er fonnte nidjt begreifen »wie, bie

5löne ber 9lad)tigatt in fein ©emä^lbe hinein ju brin«

gen. fix ^atte nod? nie eine foldje Sreubc em^fuiiben,

unb er naf;m fiA) »or, wenn ba« SJilb fertig fei), fo»

flleid; Damit ju 2)ürer jurürf ju reifen, bamlt bicfer e8

fe^n unb beurtl;eilen möge. *2tber im QlugcnbUrfe verlief}

il;n bie Sufl, tpelter ju mahlen, bie Sforben erlofcl;en un-

ter feinen j^lngern , elnjrofl überfiel l^n, unb er»vünfcl)te

toen SBalb ju uerlaffen.
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Sranj cwad^te mit einer unangenehmen ^m^fln«

bung; eS wax einer ber legten trarmen 5lagc im «^erfefl

gett>efen, jejt ging btc ©onnc in bunfelrott^en SCßoIfett

:^inter ber (Stabt unter, unb ein falter v^erbfinunb flric^

über bie 2ßiefe. dt f(!^üttelte fid) in iteSer^after ©tim*

mung, unb fat> mit einer geanjfen SSangigfeit jum «öim«

mel auf, benn unget^eure, fupferrot()e CEBolfen, «on 33io»

let unb bunflem 33Iau burd)jogen, glänjten Ijinter ber

untergegangenen ©onne. 3m blutigen 3Biberfd)ein h^oHte

i^m bie <£tabt felbjl, bie im ?DZittag8gIanje fo anloU

fenb ijor i{)m kg , «.ue eine furchtbare fliippenboUe

(Sinöbe ^bebünfen. (Sr [d^ritt vorträrtö unb ^atte baö

©efüt^I, aU ob ein gro§eg Unglücf feiner »rartete. ^JIöj»

lic^ fianb er mit einem lauten 51uäruf erfdjredenb iiitt.

ßr üermipte bie fremce 33rieftafc^e unb erinnerte ft^ l

beutlic^, ba§ er fie im ®rafe jurücf gelaffen ^aben muffe. \

3itternb eilte er jurüd. konnte er fle auc^ n^ieber ent«

beden? 9)io<^te nic^t ein frember ©anberer, ein 5lrbeiter

auf bem gelbe ben glänjenben Sunb inbeffen fc^on auf«

gerafft ^abenV Sr fam bem großen 33aume na^er, öor

5lnfirengung ju fef)en n^ar er geblenbet, nne ein wilber

3aubenralb erf^ien i^m baö bemüt()ige ®ra8, baS ncU

bifd) feinen <2^a§ verborgen i)k\t. 3)a leuchtete i^m bie

golbnc ßinfaffung ivie mit 2ä(^eln entgegen , er büdte fi^

unb fniete nieber, unb brüdte baä liebe QSüc^elc^en an

2Runb, v&erj unb *3lugen. 2öar e8 i^m boc^, al8 Ijatte

er bie t^oIbfcUge unbefannte ©efialt felbfl luieber getroffen,

ber SBunberglaube feiner Siebe (;ieU biefeö SCßieberfinben

für eine glüdlic^e 3Sorbebeutung, ba§ auci^ bie fd;öne 33e»

fi^erinn if)m nidjt auf immer verborgen Bleiben tt>erbe.

dr ging nac^ ber «Stabt. ^ai ©ebränge am Si^ore

rvar grot, benn jebermonn eilte «un auä ben gelbern unt>
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S)on ben Bena^tatten Dörfern jur Stobt prüct, er fceot»

achtete bie niannid)faltlgcn ©eftc^tcr: ber SWonb jlanb am

l^cUen .§lmmel, unb friert auf bie JDä^er ber Äird^en

unb auf bie freien $(ä§e; enblid^ fe^rte er in eine «öer«

"6erge ein.

Sranj füllte ft(!& nüibe unb ging balb jur JRu^e,

aber er fonnte lange nl^t einf^Iafen. 3)ie @c()ei6e be3

3)ionbe§ fianb ffincm .Kammerfenfier gerabe gegenüber,

er bctra^tete i^n mit fel;nfüd)tigen Qlugen , er fud^tc auf

bem glängenben Otunbe unö in ben Sieden 93erge unb

Sßälber, »vunDerbare «S^löffer unb jauberif^e ©arten

soll frember S3Iumen unb buftenber ®ciume; er glaubte

©een mit glänjenben ©djwäncn unb jic^cnben Schiffen

tt»a^rjunet)men, einen Jlat^n, ber i^n unb bie ©eliebte trug,

unb um^er reijenbe 2)ieertrei6er, bie ouf frummcn 5JZu«

fc^eln Sifber bliefen unb aSafferblumcn in bie 33arfe \)'m-

ein reidjten. Qld;! bort! bort! rief er au8, ifl üieUeid&t

bie ^elmot:^ aQer ©etjnfuctit, aUer 5öiinf^e: barum faUt

aud) iüotjl fo füpf (Sd^n^ermutlj
, fo fanfteS (Sntjücfcn auf

uns ^erab, n^enn baö jliUe IMc^t voll unb golben be«

•Fimmel l^erauf fci^njebt, unb feinen filbernen ©lanj auf

unö (;ernieber glept. 3o, er ern^artet uu8, er bereitet

uns unfer ©lud, unb barum fein ire^mütt^igeä ^erun»

terbliden, bo^ n>ir nod) in biefer ^Dämmerung ber (Srbe

toer^arren muffen.

ör üerfdjlo^ fein ^luge, um ju träumen; ba crfdjien

l^m bie J^reniDe mit allen i^ren Oteijen, fie nünfte il;ni,

unb ttor i^m log ein fdjBner bunfler l'inbengang, tveldjet

fclü^te unb ben füfuflcn Duft üerbreltete. (Bie ging hin-

ein, er folgte il;r fdjüd^tern, er gab ll;r bie ^Mumen ju«

tfi(f, unb erjä(;lte l^r n^rr er fei. !Da umfing fte i^n

mit l^ren jorten ^2trmen, bo fom ber 9)7onb mit feinem
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©lanje naljer, unb festen i'^nen Bcibm ^cll in'8 ^Inge*

ftc^t, ftc geflanben ftc^ i^rc 2ie6e, fte traten unauä»

fvrc(^Iid) glücflic^. — 5E)le[en ^raum fejte ?franj fort, bie

frü^ften (Srinnerungeit auä feinen Jlinberja^ren famen ju*

tücf, atte fc^bnen gm^finbungen, bic er einjl gefannt

'^atte, sogen n.neber an i^m vorüber unb begrüßten t^n.

^ ijl ber ©d)Iaf oft ein 2tu8ru^en in einer f(i)5nerertv /^

üBeliLUocnn bie ©ccle fidj »on biefem (5(!^au^Ia§ f^inttjeg

tt^enbet, fo eilt fte na^ jenem unbefannten magif^en,

«uf toeldjem liebliche Siebter fpielen unb fein Seiben er*

fdjeinen barf: bann be^nt ber ®eifl feine grofen Slügel

aus einanber, unb fü^It feine ^immlifc^cgreifjeit, bie Un*

fcegränjtf^eit, bie i^n nirgenb Beengt unb quält. 58eim

^rwac^en fe^n ivir oft ju voreilig mit SSerac^tung auf

bicfeö fdjönere ^afei)n ^in, rceil nur unfre Traume nid^t

4n unfer ^agcSIeben hinein nieten fönnen, weil fte nic^t

ba fortfal;ren, ii^o unfre SDienfc^cnt^otigfeit om 5l6enb

^uf^örte, fonbern i^re eigne S3a^n njanbelten.

3n>eitc^ Kapitel,

9lm aWorgen crfunbigte fi(t> Sranj nac^ ber 9So^«

tiung beä berühmten 2ufa8 öon Sei^ben. Tlan bejeic^nete

i^m bie (Strafe unb baö ^aug, unb er ging mit ^oc^*

fdjiagenbem «§erjen ^in. ßr warb in eine anfe^nlic^e

SBo^nung gefütjrt, eine 3)iagb fagte i^m, ba^ ber «^ert

fic^ f^on in feiner 3Jial)Ierflubc befinbe unb arbeite,

granj bat, ba^ man i^n t^inein führen m&d^te. 3)ie

S'^r i)ffnete flc^, unb granj fa^ einen fleinen, freunblt*
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^en, siemltc^ jungen SWann yor einem ©emä^lte ftjen^

an bem er fiel§lg arbeitete, um i^n ^er jianten unö ^in-»

gen üielerlet Sc^tlbereien, einige Sarbenfaj^en, 3«ic()nun=

gen unb Qlnatomien, aber atleg in ber bejlcn Cronung.

3)er SJia^Ier |ianb auf unb ging ^rranjen entgegen, ber

(Bd^nhx war jejt mit feinen Q{ugen bem ©efid^t bc8 tc=

rühmten 3Keifler8 gegenüber, unb öermoc^te in ber erflcn

3Sernjirrung fein 2ßort tjerüor ju bringen. (Snblic^ fa^te

er fic^, nannte feinen 0iamen unb ben O^amen feineS

SefjrerS. !2ufo8 ^ie§ i^n ijon .§erjcn »iUfommen, unb

ieibe fejten ftc^ nun in ber SCBerffiatt nieber, uud Sranj.

erjä^Ite ganj furj feine Oieife, unb fprac^ öon einigen

merfroürbigen ©emä^Iben, bie er untern?egg angetroffen

^otte. dv befdjaute h?ä^renb bem ©:prec^en aufmerffam

baS 93ilb, an welchem 2ufa8 eben arbeitete^ eS tvar eine

l^eilige Samiüe, er traf barinnen üieleS üon einigen 5)ü*

rerf^en 'Jirbeiten an, bcnfelben 5Iei§, biefelbe ©cnauig»

feit im Qluämo^Ien, nur f^ien ii)m an fiufaS iöilbera

JDürerg flrenge 3ftd?"ung ju fcf)Ien, ifjm bünfte, ali

»vciren bie Umriffe n?eniger breifl unb fidler gcjogcn; ba*

gegen ^atte Sufaö ittvai Siebli(^e8 unb JlnmutftigcS in

ben SGBenbungcn feiner ©efialten, ja au^ in feiner Sär«

bung, baö bem JDürer mangelte. Jl^em ®ei)le nad),.

glaubte er, müßten biefe beiben großen Jtünfller fe^r

natjt ^ernjanbt fctjn, er fa^ ^ier biefelbe Slnfalt In ber

3ufammenfciung, biefelbe 9Uerf(ljmäl;ung unnüjer hieben«

werfe, bie rüf|renbe unb ä^t beutfc^e 93e^anblung ber

®efi(^ter unb !i!eibenfd)aft«n , bafl'elbc Streben nad)

5Baf?rl)eit.

2ufafi tvar in feinem ®efpr5c^e ein muntrer, frö^-

li(^er üJiann, feine klugen waren fe^r Ifbf;aft, unb feine

f(^neU )}e(änbrrlid;en SKienen begleiteten unb crflärteii
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jcbeg feiner SQBotte. ^ranj fonnte i^n iio^ Immer nic^t

genug Betrachten, benn in feiner (Sinbilbung t)atti er i^n

fi^ ganj anberö gebac^t, er ifatti einen großen, fiarfen,

ernfi^often SWann ern>artet, unb nun fa^ er eine fleinc,

fe^r Be^enbe, ater fajl fränfUcfec Sigur üor fi(^, unb bie

©efce^rben unt> 9tebcn beS SDJeifierä trugen aOe baS ®e=

!prägc eines lufiigen freien ©emütfjeS.

(Sä freut mid^ ungemein, @U(^ fennen ju lernen,

rief Sufaö mit feiner Seb^aftigfeit au8, aber üor aüin

3)ingen nrnnf^te i^ einmal (Suren SWcifier ju fe^en, idf

tüü^te nidjtö ßrfreulidbercä, baä mir begegnen fönnte,

alg n?enn er fo, it>ie 3^r ^eut tratet, in meine SBerfftott

^ereinträte; ic^ bin auf feinen anbcrn üKcnfc^en in ber

Sßelt fo neugierig, aU auf i^n, benn iclj ^altc i^n für

ben größten itünfiler, bcn bie Seiten ^eroorgebrad^t f)a=

ben. dt ifi \voi)l fetjr flei§ig?

®r arbeitet fafl immer, antn?ortete S'rauj, unb er

fennt au(i^ fein größeres aSergnügen aU feine Qlrbeit.

(Seine 5(emfigfcit ge^t fo rtieit, ba^ er baburd^ fogar

manchmal feiner ©efunb^eit (Schaben t^ut.

3* nntt e8 gern glauben, antwortete Sufag, eg jcu=

gen feine Jlu^jferjiid^e üon einer faft unbegreiflichen ©org»

falt, unb boc^ ^at er bereu f^on fo »iele auSge^nlaffen!

9)?an fann nichts ©aubererS fe^n, al8 feine ^^Irbeit, unb bocö

leibet unter biefem ?^lei^e bie 5ßa^r(;eit unb ber 5tu8brucf

feiner 3)arfieflungcn niemals, fo ba§ feine 5temftgfeit

nid^t blo^ jufäaigc S'^tx , fonbcrn 9Öefcn unb ©a^e felbfi

ifl. Unb bann begreife id^ faum bie mannigfaltigen "itr*

ten feiner Qtrbeiten, üon ben flcinfien unb feinften ®e=

mäblben bis ju ben lebenlgrofen S3ilbern, bann feine

iiu^jferarbeiten
,

feine faubern Figuren, bie er auf ^olj

in erhabener Qtrbeit gefc^nitten, unb bie fo leicht, fo
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iuxViü) ftnb, baf man tro^ i^rer aSoUcnbung bic Qlrfeeit

gonj baran üergipt, unb gar ni^t on bie »ielen inii^felt«

ben ©tunben bcn!t, bie ber Jlünjilei: barüfecr jugcbra^t

^aUn mup. SBa^rlic^, 5lI6ert ifi ein äu§erfi njunbcr-

iarer ÜJiann, unb idj ^altc bm (Sdjüler für fct;r glücE*

li^, bem eS »ergönnt ifl, unter feinen Qlugen feine erfle

ÜJauf6at;n ju eröffnen.

granj xvav immer gerührt, n?enn toon feinem ^c'^rer

bie JRebe ttor; aber bieS 2ot», biefe aSere^rung feine«

SWeiflerS au8 bem 5D?unbe eineS onbern großen JtünfilerS

fejtc fein ^erj in bie gemaltfamfie aSertiegung. (Sr crücfte

Sufog ^anb unb fagte mit 3!^ränen: ©laubt mir, SWei«

fler, idj (;a6e mic^ »cm erfien ^^age glürflid^ gcf^äjt, ba

i(^ iDürerS «&auä betrat.

68 ifl eine feltfame ©a^e mit bem Steiße, fu^r Su*

faS fort, fo treibt e8 aud) mid) ^^ag unb 5Kad^t jur ^r=

bcit, fo ba§ mi^ manchmal jebe ©tunbe, ja jebe SKinute

gereut, bie l^ nii^t In biefer ©tube jubringen borf. 3Son

3ugenb auf ifl e8 fo mit mir gcn>efen, unb idj i^abt

au^ nie an Spielen, (Srjä^Iungen, ober bergleidjen jcit*

»ertreibenben iBingen (Gefallen gefunben. ©in neueß 33llb

liegt mir mand)mal fo fe^r im ©Inne, baß Id^ ba»or

nid^t f(^Iafen fann. 3^ treiß mir aud) feine größere

Srcube, aI8 u^enn id^ nun enblid; ein ©cmä^lbe, an b«m

Idj lange arbeitete, ju ©tanbe gebrockt fjabe; n^enn nun

alle« fertig ijl, tvaö mir bi« bal;in nur in ben ©ebanfen

Tu^te: tvenn man nun jugleic^ mit jcbem $ilbe merft,

wie bie ^anb geübter unb brcifier »virb, n?le nad; unb

nad; a0e9 bad »on felbfl fid) einfleUt, tvaS man anfangs

mit ^J)iü(;e erringen unb erfannjfcn mußte, fet;t, baö ifl

eine Sufl, bie anbre ^J}{enfd;en vieQcidjt nur an illnbern,

bie tvoi^l gerat^en, ober gar an gelungenen (Eroberungen
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genießen fiJnncn. D mein lieber «Sternbalb , id^ fönnte

mand^mal ©tunben lang baüon fc^h)a|en, tvU ic^ na^

nnb nad^ ein Wla^Ut gett)orben bin , unb tt)ie ic^ no^

J^offe, mit jebem 5!age weiter ju fommen.

3^r feib ein fe^r glücflidjer aJJann, onthjortete Sranj.

So'^I bem Äünftler, ber fid) feineä Qöert^eä fcen^u^t i^,

ber mit Su^ftft^t an fein 2Berf ge^n barf, unb eS f(^on

getto^nt ifl, ba^ i^m bie Elemente ge^or^en. %(i), mein

lieber 3)ieifter, ic^ fann e8 (Suc^ nicjjt fagen, 3^r fönnt

eS öieQeic^t faum faffen, nielci^en 3)rang id> ju unfrer

eblen Jtunfi em^finbe, h)ie eS meinen ®eifl unauf^örli^

antreibt, n?ie oUeS in ber 2BeIt, bie feltfamflen unb frem*

i>ejlen ©egenftanbe fogar, nur i)on ber 9Ka^Ieret ju mir

fpre^en; ober je ^5^er meine 33egeifteruRg fleigt, je tic*

fer ftnft auc^ mein üJiut^, »venu ic^ irgenb einmal an

iie 5luöfüt;rung ge^n wiU. @ö ifl nic^t, ba§ i^ bie

Uebung unb ben ivieber^olten gleif fdjeue, ba§ e0 ein

©tolj In mir »are, gleid^ baä SSortrefflic^fle ^^eröorjus

Bringen, baö feinen Jlabel mebr julaffen bürfte, fonbern

«8 ijl eine 5lng|i, eine ©ci^eu, ja id) mödjte e8 n^o^l

eine 5tnbetung nennen, beibeS ber Jtunjl, n.iie beä ©egen»

flanbeS, ben ic^ barjufleUen unternehme.

3^r erlaubt mir tno^I, fagte 8ufa0, inbem iüir fvre«

4i^en, an meinem 58ilbe n^eiter ju mahlen. Unb n)irfli(^

jog er aud) bie Staffelei herbei, unb ijermif^te auf ber

^PaUette bie Sarben, bie er auftragen irollte. — SBenn

tc^ (Suc^ mit meinem ©efc^toä^e nur nic^t fiöre, fagte

Sranj, benn biefe 5lrbeit ba i^ anwerft funfirei^. —
^or nid^t, fagte SufaS, t^ut mir ben ©efatlen unb

fo^rt fort.

SGBenn i^ mir atfo, fagte Sranj, eine ber Zi^atm

<ttnfer8 @rlöferö in i^rer ganjen ^errlic^feit benfe, njenn
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iH} bie 5(vofteI, bie 93ere:^rungSh3Ürbtgcn , ble i^n umga=

Un, öor mir fe^e, irenn tc^ mir bie göttli^e 3JJiIbc cor*

fietlc, mit ber er lehrte unb fpra^j wenn ic^ mir einen

ber l^ciligen 9J?anner au8 ber erfien c^rifllic^en Äirt^e

benfe, bie mit fo !ü^nem 2)?ut^e baS Seten unb feine

Steuben öeracJ^teten, unb aUeS :^ingaten, tt)a§ ben übri«

gen 5D?enf(^en fo öiele (Sel)nfuc^t, fo manche SGBünfdje ab»

locft , um nur bag inncrfle 33etenntnif i^reS ^^erscnS,

baö 8cnju§tfein ber großen SBa^r^eit fi^ ju be^au^Jteu

unb anbern mitjut^eilen; — trenn ic^ bicfe erratenen

©eflalten in i^rer ^immlifc^cn ©lorie üor mir fe()e, unb

nun no(ii bcbenfe, ba§ c8 einzelnen Qluäertvä^Iten gegönnt

ifi, ba§ fid) itjnen baS üoUc ©efü^I, ba^ fid? it^nen jene

J&elben unb ber ©ot)n ©otteS in eigentfjümlict^ern ®efial=

ten unb t5at6«n ali ben übrigen 3Kenf^en offenbaren,

unb ba§ fie burc^ ba0 9Berf i^rer ^änbe fc^niäd}eren

©eiflern biefe Offenbarungen n>ieber mltt^eilen bürfen:

h>enn ic^ m'iiti baju meiner ©ntjücfungen »or tjerrlic^en

®emät;lben erinnere, fefjt, fo entfc^nnnbet mir meiji aller

SDhit^, fo tt?age id; eS nic^t, mic^ jenen auöcrivä(;Uen

®eiflern jujurec^nen, unb ftatt ju arbeiten, flatt fleipig

gu fel^n, »erliere ic^ mi^ in ein leereö unt^ätigeö

Staunen.

3^r feib brab, fagte (Welfier Sufa«, o^ne bon feinem

©llbe aufi^ufefjn, ober ba« wirb fldj fügen, ba§ 3(;c auüf

Vluti) befommt.

Sdjon mein ße^rer, fu^r i^rranj fort, ^at mi^ beß«

I;olb getaDflt, aber id) f)abt mir niemal« (jclffn fönnen,

l<^ bin tton ilinb^eit auf fo gewefcn. JTod; fo lange id^

in gjürnberg lebte, in ber ©egenu^art be8 tl;euren Qllr

brei^t, bei meinem Kreunbe, unb von alle bem befann-

tfit (btx&tiit umgeben, fonnte ic^ mid^ bod^ immer no(^
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«ttraS aufredet erhalten, ^ä^ lernte mic^ au8 ®eti>o()na

]^eit ein, ben ^ßinfel ju führen; i(!^ füf^Ite, nüe ic^ nadji

ttnb nac^ weiter fam, treil eä immer berfelljc Drt njar,

ben id) «lieber Betrat, mcil biefelten a)Jenfc^en mici) auf«

munterten, unb ioeil i^i nun ouf einer gebahnten Strafe

gerabe auäging, o^ne mi6:i ineiter red^tS ober linfä um«

gufe^n. Sreilidj burfte iä) feine neue ©rja^lung :^ören,

feinen neuen üerjiänbigen a}iann fennen lernen, o^ne et*

tv*^ irre ju werben; bo^ fanb idj midj l^alb wieber ju»

x((i)t. %^n feit meiner 5l6reife au8 9?ürn6erg ^at ftc^

alleg bad geänbert. a)ieine innerlichen 93ilber üermc^ren

fiel; fcel jebem (Sdjrittc, jeber 93aum, iebe Öanbfdjaft, je»

ber SSanberämann, Qlufgang ber @onne unb Untergang,

bie Jlirc^en bic idi befu(!^e, jeber ©efang ben idj ^öre,

aUeä wirft mit quälenber unb fc^iJner ®ef(^äftigfeit in

meinem «ufen, unb l)alb möci^t' ici^ ^öegefcen^eiten in

Sanbfd^aften , ialb ^eilige ©efd^idjten, balb einjelne ®e»
jialten borfieUen; bie Farben genügen mir nun nic^t, ble

5t6wed;felung ifl mir nic^t mannigfaltig genug, id^ fül^le

baä mu in ben OBerfen anberer a)?ei{ler, afcer mein

©emütl? ijl nunmehr fo öerwirrt, ba§ id) mid; burc^ouS

nic^t uuterfie^en barf, feifcer an bie Qlrbeit ju ge^n.

i^ufaä ^ielt eine SBeile mit aKa^len innc unb U=
tradjtete (Sternbalb fe^r aufmcrffam, ber ftc^ bur^ Oieben

«r^ijt (;atte, bannfogteer: IMeber f^rcunb, ic!^ glaube, ba§

3^r fo auf einem ganj unrechten ®ege feib. 3d? fann

mir (Sure SSerfaffung wo^l fo jiemlic^ ücrfteUcn, aber idj

iin niemals in folc^er ©emüt^äflimmung gewefen. 93on

ber frü^jlen Sugenb ^aU xAj einen :^eftigen 3:rieb in mir

em^funben, ju bilben unb ein Jlünfller ju fe^n; aber

öon je on lag mir bie S«ac^al;mung flar im «Sinne, baf

i(^ nie zweifelhaft n?ar ober jiJgerte, wai au6 einer
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Scid^nung »erben foUte. <B(i)on toa^tenb ber5lrbcit tarn

mir bann ein anbrer (5ntn?urf ganj beutlid^ in ble

SSorfleUung, ben id) eben fo fdjnetl imb efcen fo unüer*

gagt aI8 ben toortgen ausführte, unb fo ftnb meine ja^I*

reichen SGBerfe ent^anben, ob i6) gteid) no^ ntdjt alt bin.

@uer 3iig^"^ ^"ff gw gtope 93ere^rung beS ©egenfian»

beS ift, njiU mi^ bünfen, etn?a8 llnfünfHerifdjeöj benn

"hjcnn man ein 9)Ja^Ier felpn toiU, fo mu^ man boci^ ma^*^

len , man mu§ beginnen unb enbigcn. (Sure (Sntjürfun«

gen fönnt 36r ya boc^ nidjt auf bie Xa^il tragen, ^adf

bem, tt?a8 3^r mir gefagt i^aU, mü§t 3^r »icle 5lnla*

gen ju einem $oeten ^aben, nur mu§ ein 5)ic^ter aud^

mit diuiii arbeiten, din Oieifenber t)at mir fiirjUc^

ethjaS Qte^nlidjeS lüon bem großen SD^eifier Seonarb öon

aSinci erjo^It, biefer, obgleidj i^m aOe bie ge^eimficn

liefen unb »^ülfSmittel ber itunfl ju ©ebote fianben^

»rar auc^ oft unentfc^Ioffen unb jag^aft, grübelte, i^cr«^

warf unb ftubirte i)on neuem: unb e8 ijl nic^t ju befla»=

gen, bo^ er, o^ngea*tet feiner SDJeifierfc^aft, otmgeac^tet

feines langen ÜJebenS, nur fo ivenige ißerfe gu «Staube

gebradjt (;at? 2)a3 QBcnige, mag idj tion i^m gefeljn

t)aU, i)at mir ben iöunfdj abgelocft, ba§ er bod^ immer

m&^te gemault ^aben. — Erlaubt mir, ba§ ic^ (S.ndf

no(^ etroa« fage: 3d> t)aht micft »on ictjer über bie

Äünflter genjunbert, bie SBaOfa^rten nad) Italien, tvic

nadi einem gelobten öanbe ber Jlunft anfieUen, aber nad)

bem, njo« 3^r mir »on (Surem Ö)emüt^ erjäljlt ^abt,

mu^ id) mid) biOig über Gud^ nod) mel;r üerwunbern.

5Barum tvoUt 31;r C'ure 3eit alfo werberben'^ a)Jit C^urer

JHeijbarfelt wirb (£u<^ }eber neue Wegenflanb, ben 3^r

erblirft, jerflreuen, bie größere «DianiiigfaUlgfelt wirb

(Äure Äräffe no(^ mel;r iiieberfdjlagen , fie werben alle
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öerf(^iebenc O^ld^tungen fuc^cn, unb alle bicfe JKi(^tungen

hjerbcn für @u^ nid)t gcnügenb fe^^n. SKidjt, aU ob i^

bie großen Jtünfiler Stnlienö ntc^t fdjäjtc imb liebte, aber

man mag fagen iraes man und, fo l;at bct^ jebeS ^anb

feine eigne Äunfl, unb e3 ifl gut, ba§ eS fte I)at. @in

ÜKeifier tritt bann in bie i^u§fta:pfen beS anbern, unb

ijerbejfert u^aS bei i^m etwa mti) mangelt^aft n?ar; voai

bem erfien f(^n.ier n?ar, toirb bem jiveiten unb britten

lei^t, unb fo n.nrb bie üaterlänbifct)c Jlunft enblid) jur

f)5d^flen 3Sortreffli^feit ^ingefü^rt. SBir ftnt) einmal feine

Staliäner unb ein Staliäner tuirb nimmerme()r beutfc^

em^finben. ®arum foU man iebem 33ilbe gleid) auf bcn

crjien 33Ii(f anfebn fönnen, wo e8 getradjfen ifl; man

irirb nur etn^aö, menn man c8 ganj unb nic^tö ^alb

ttjirb, unb fo i^ah^n bie ätzten Stalif^en 9)ieifier aui^

gebac^t. 2ßenn id^ (Sud) alfo ratzen foü, fo fleUt liebet;

Sure Olcife nad) Italien ganj ein unb bleibt im 3Sater»l

lanbe, benn iraS teoUt 3^r bort? Steint 3^r, 3^r wer-

bet bie 3talifc^en 93ilber mit einem anbern al8 einem

5)eutfd^en *^luge fe(;en Bnnen? fo wie c.udj fein Staliäner

bie Jtraft unb 93ortrefflic^feit ßureö 'Gilbert 35ürer je«

malS erfennen wirb} eä ftnb wiberfirebenbe 9Uturen, bie

fid; niemals in benfel6en 9)?ittelpunft vereinigen fönnen.

9Benn 3^r ^inge^t, fo wirb jebeS neue ©emä^Ibe, jebe

neue 9)ianier eine neue Sufl in (§uc^ erweden, 3^r wer=

bet in ewiger Qlbwedjfelung tiedeidit arbeiten, aber (iwd)

niemals üben, 3^r werbet fein Staliäner werben unb-

fönnt boc^ fein ^eutfc^er bleiben, 3^r werbet jwifc^en

beiben jlreben, unb bie üKut^loftgfeit unb aSerjagt^eit

wirb @ud) am ßnbe nur nod) »iel ftärfer als jejt er*

greifen. 3^r finbet meinen 51uSfpru(^ üieUei^t ^art,

aber 3^r feib mir wert^, unb barum wünfc^e \ä) (Suer
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S3efic8. ©laufet mir, jeber Äünfllcr ittirö, traä er »er*

ben fiinn, trenn er ru'^ig fitf) feinem eigenen ©eiftc übet«

läpt, unt) batet unermücet flei§ig ifl. ©e^t nur ^uren

Gilbert 2)ürer an; ijl er kenn ni^t o^nc Stauen gc=

h?orben, nnxS er ifi? bcnn fein furjer 51ufent^alt in 93e=

nebig fann ntd£|t in 9f{ed^nung gebraut irerben: unbbenft

3^r benn mc^r ju leifien olä (Sr? 5tud) unfre Beflen

3Äeifier in ben 9^ieberlanben traben Stauen nici^t gefe^n,

fonbern ein^eimifci^e S^latur unb Äunfl ^at fie gro§ gcjo«

genj mancbe mittelma§ige, bie bort gen^efen ftnb, i^ahm

eine frcmbc 3)?anier nac^a^men n?oUen , bie i^nen nim«

merme^r gelingt, unb aU etwas 6rjn.mngeneg ^erauS

fBmmt, baS i^nen ni^t fte^t, unb ftd? in unfrer ©egenb

nit^t ausnimmt. ü)iein lieber (Sternbalb, n?ir finb gett>i§

nii^t für bie S3ilbfäulen, bie man jejt entbecft ^at unb

immer me^r entbecft, unb aiii bencn öiele, bie fiii flug

bünfcn, wai ©onberlidjeS machen n^ollen, biefe 51ntifen

»erflehen tvir nidjt me^r, unfer %a(ii ifl bie n?a^re dlox*

bifd^e 9iotur; ie me^r »vir biefe erreichen, je ira^rer unb

lieblicher wir ciefe auäbrücfen, ie mei^r finb wir Äünfl*

ler. Unb ba8 Q'nl, worna^ wir flreben, ifl gewi§ eben

fo gro§ aU ber ))oetif^c S^td, ben fic^ bie anbern

»orgefielit ^aben.

Srani5 war noc^ in feinem Scben ni^t fo nieberge«

((plagen gewefcn. (8t glaubte tü ju em^finben, wie er

nodj feine 5üerbicnfle ^abt: biefe i^erel;rung ber Jlunfl,

biefe Regler, Stallen mit feinen Sßerfen gu fe(;n ,
^atte

er immer für fein ein.^igeS Sßerbienfi ge^jalteii, unb nun

yernid;tete ein »ercljrungSwürblgcr ÜJielfler it;m aud; bie-

fe« ganulld). 3""» erflenmale erfdjlen l^m fein ganje8

^Beginnen il;öric^t unb unnüj. Sl?r mögt dUAjt l;aben,

SD^eifier! rief er au0, ict; bin nun auc^ belnal;e bauen
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itfccrjfugt, ba^ ic^ jumJtünjHer »ertorbcn bin; je me()r i(Si

®urc 93ortreff(ic^fcit fü^Ie, um fo Rätter em^)finbe i^ au^

meinen Unmcrt^, ic^ füt;re ein öerloreneS Seben in mir,

baS ftd) an feine i^ernünftige ^i^ätigfeit hinauf ranfen

iüirb, ein unglürffeliger $ncb ifl mir eingefjauc^t, ber nur

baju bient, mir alle greubcn ju »erbittern, unb mir au8

ben föflüc^ften ©erid^ten biefeS SebenS Utoai 5llberneS

unb S'iü^terneS jujubereiten.

(Sä ifi nic^t fo gemeint, fagte Öufag mit einem 2a>

^eln, bag [einem freunblici^en ©efit^te fe^r gut flanb; i(^

merfe, bn^ olleä bei @u^ auä einem ju heftigen 6^aracter

intfpringt, unb freilid}, in fo etwaä fann fi^ berü)?enf(^

nic^t änbern, wenn er eä audj noc^ fo fe^r n^oHte. ®iU
(i\i<ii jufrieben , meine SGBorte finb immer nur bic SBorte

«ineä einzelnen 3)Zanneg, unb ic^ fann m\H) eben fo leidet

irren als jeber anbre.

3l)r feib nicl)t h>ie jeber anbre, fagte Sranj mit ber

flröpten ^eb^aftigfeit, bag fü^l' i^ ju lebenbig in meinem

«^erjen, 3^r foHtet eä nur einmal :^5ren, mit n?el(^er

33ere^rung mein aJZeifter )ion ßud) fpri^t; 3^r foUtet e«

nur triffen fiJnnen, tok bortrefflic^ 3^r mir »orfommt,

Jvelc^ ©en^ic^t bei mir jebeS (Surer SCBorte ^at. 2öie Diele

Jtünfiler bürfen fic^ benn mit (Sud) meffen? 3ßer auf

folc^e Stimmen nici^t ^örte, i^erbiente gar nic^t, Suc^ fo

gegenüber ju fijen, mit ßuc^ ju f^rec^en, unb biefe

Sreunbfd^aft unb ®üte ju erfahren.

3^r feit) jung, fagte Sufaä, unb (Suer SBefen ifl mir

ungemein lieb, eä giebt ttjenige fold^er 3»enf(^en, bic

meijlen betrad^ten bic Äunfi nur als ein (S^sielwerf, unb

uns ol8 grofe ^inber, bie albern genug bleiben, um fi^

mit berlei hoffen ju bef(^äftigen. — Olber laft un8 auf

^etn?a8 anbereS fommen, ic^ bin jejt überbieS mübe ju

XVI. S3ant>. 7
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mahlen. 3^ ftafce einen Jlu^ferfiic^ toon (Surcm Qlifccrt

erhalten, ber mir Bisher noc^ unfcefannt toax. (Sä ifi bcr

:^cili9e Hubertus, bcr auf ber Sagb einem J&ir[(^c mit

einem Jlruciftre jnjifc^en bem ©eroei^ begegnet, unb fi^

Bei biefcm Qlnfclirfe befe^rt unb feine SebenSn^eife cinbert.

©c^t ^ier^er, e8 ifl für mid^ ein merfroürbigeä f&htt,

mdft bIo§ ber fdjbnen 5lu8fü^rung, fonbern öorjüglic^ ber

©cbanfen falber, bie für mic^ barin liegen. 35ie ®e*

genb ijl 9ßalb, unb 2)ürer i)at einen fjotjen «Stanbipunft

ongenommen, tt>e8^alb i^n nur ein Untierjiänbiger tabeln

fönnte, benn irenn audj ein bic^ter ©alb, tvo nur nur

n?enige gro§e93äume tta^rnäf^men, ethjaS natürlidjcr beim

erjlen ^nblicfc in bie 5lugen faüen bürftc, fo fönnte bO(^

baö nimmermehr baö ©efü^I ber üijnigen Sinfamfeit fo

auSbrücten unb barfietten, roie eä t;ier gefc^iet;t, tvo baS

51ugc n^eit unb breit afleS überfielt, einjelne >§ügel unb

Ii(^te SBalbgcgcnben, unb oben in ber gerne bie fonber»

bare S3urg, mit i^rer auffaUenben Sauart. ß8 ift, ald-

tt)enn bie tobte ^Jotur ijier baS ganje mcnf^Iic^e ^iUn

überf(^aute. 3c^ glaube audj, ba§ manche Öeute, bie me^r

guten aßiflen »ernünftig ju fc^n ali QJerftanb ^ben,

ben getva^Iten ©egenflanb felbjl aI8 etnjaS QUberncS ta*

beln bürften: ein ölitterömann , ber «or einer unöernünf'»

tigen Seflie fniet. ^2lber bad ifl e@ gerabe, tvai mir f»

fe^r baran gefäöt. 68 ifl etnja» fo Unfc^ulbige8, grom-

meö unb 8iebli(^e8 barin, wie ber Sagbmann ^ier fniet, un^

boö .^irfdjleln mit feiner finbifc^en $(;^fiogncmie fo un-

U\an^tn brein fie^t, im (Sontrafl mit ber jjeiligen C^^r-

\ütdjt beft üUIunnee; bieS ertvedt ganj eigene ©ebanfcn

ton ©ottee iBarm^erjigfeit, bon beni graufamcn ISergnü«

gen ber 3agb, unb bergleic^en me^r. 9lun beobad^tet

einmal bie '^rt, ivie ber Üliitn nieberfniet; ee ifi
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t)ie tva^rfle, frommfie unb rüt)rent)fic : mannet ^attt f)itx

njo^I feine Siei^lic^feit gcjeigt, tnie er SSelne unb %tmt

öerfc^iebentlid^ ju fietlen trübte, fo bo§ er burd) Qlnne^m*

U(!^feit ber SIgur fici^ gleic^fam i'»or jebem entfd&ulbigt

^ätte, ba§ er ein fo t^öric^teS 33tlb ju feinem ®egen=

flanbe gemalt. JDenn man^e jierlit^e ^at)Ux finb mir

fo üorgefommcn, ba§ fte nic^t fowo^I iJcrf^iebentUc^e $8tl»

ber ausführen, alg i)ielmei)r nur bic ©egenflänbc brausen,

unb immer tt^ieber i^rc 33erfd^ränfungen unb 9iiebli(^feia

ten ju jeigen; biefc ipu^en fic^ mit ber eblen CKa^Icrfunjl,

ftatt ba§ fte i^r frcieö «S^iel unb eine eigene 93a^n gbn*

nen foUtcn. <3o ift c8 nic^t mit biefem J&u6ertu8 bef^afen.

(Seine jufammengelegten 93eine, auf benen er fo ganj na»

türlic^ tjinfniet, feine gleichförmig oufgetjobenen «öänbe

ftnb bag 3CBa^r|le, ira0 man fe^en fann; aber fie ^abm

nidjt bie f^ielenbe *2lnmut^, bie monc^e ber heutigen 2ÖeIt

über alles fd^ä^en.

2ufa8 marb bur(^ ben 33efu^ »on einigen greunbcn

unterbrochen, mit benen er unb Sranj flci^ ju 5lifc^e fejten.

aWan lachte unb erjäljltc öiel, öon ber 3)?a^lerei tt?arb

nur wenig gef^roc^en.

Sranj f^ielt ii<i) längere 3"* in Sci^bcn auf, aU er

fic^ i»orgenommen ^atte, benn SWeijler SufaS f)atte i^m

einige konterfeite ju mahlen übergeben, bie Sranj gu

beffen ßufneben'^eit ieenbigte. 33eibe Ratten fic^ oft öon

ber itunjl unterhalten, Sftanj lietjte ben 5WieberIänber u«*

gemein, aber b0(i^ fonnte er in feiner ©tunbe baS 3ßet»

7 *
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ttauen ju i^m faffen, tai er ju feinem Se^rer ^atte, er

füllte ft(^ in feiner ©egenwart gebcmüttjiget, feine freie»

^en ©ebanfen iraren gefeffelt, feltflftufag frö^lic^e Saune

fonnte i^n angfiigen, ireil fie üon ber %xt, n.ne er ftd^

ju freuen ^jflegte, fo gänjlic^ »erfd^iebcn war. dt fdm^fte

oft mit ber 33cre^rung, bie er üor bem SRieberlänbifc^en

SWeifler empfanb, benn er f(^ien i^m in manchen klugen»

ilicfen nur ein >&anbtrerfer gu ffi)n; wenn er bann n»ie=

ber ben hurtigen crfinberifc^en ©eifl betrachtete, ben nie

rajlenben ßifer, bie öiefce ju aUem Sßortrefflic^en , fo

f(!^dmte er ftd^ biefeä ©ebanfcnS.

@r ^atte eine 9ieifegefeUfd^aft gefunben, mit irclc^er

er um ein 93iIIige8 na^ ^Inttrer^en fommen fonnte, ber

folgenbe Jag ivar jur 5l6reife Bcflimmt, er ging jcjt ju

SWcifler ifufaS, um i^m ju banfen unb Qlbfc^icb »on i^m

ju nefjmen, unb ivie erfiaunte er, aU er bie Zf)üx ber

SWa^Ierflube öffnete, unb feinen Sef?rer, feinen über aUe«

fltliebten 5)ürcr neben bem 9iifberlänbif(i^en ü)?at;Ier fijen

fafjl @rft fdjien e8 i^m nur ein 58lcnbnierf feiner klugen

iü fel^n, aber 3)ürer fianb auf unb fc^Io^ i^n ^erjlidj in

feine *itrme. 3)le brel 3Ka^Ier waren überaus frö^li^,

fi(^ ju fef>n, fragen unb 5lnta>orten burdjfreujten ficti,

befonberS ^inberte ber lebhafte CufaS auf alle QBeife, ba^

bae ©efprä^ ni(^t j^u einer fliUen Oiu^e fam, benn er

fing immer njleber toon neuem an ficlj ju üertvunbern unb

i;u freuen. (Sr rieb bie ^änbe unb lief mit grcfjer ®e»

fd^äftigfelt ^In unb tvleber; balb geigte er bem ^.^llbert ein

58ilb, balb ^atte er ivieber eine %raQt, )t>orauf er bie

*Jltittvort tvijfen u>oUte. Sranj bemerfte, »vle gegen biefe

lebl;afte Unrul^e bie ©elaffen^eit ^Ibettd unb feine fHOe

5lrt fld? .^u freuen, fc^ön fontrafllrte. Qlu(^ ivenn fie

neben elnonber flanben, ergUgte fid) Öranj an ber gänjIU
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^en 93erf^ieben^ett feer Beiben Äünfiler, bie füt^ lott) in

i^rcn SBerfen fo oft ju Berühren [(i^iencn. JDürer war

grofi unt> frfilanf, lieblich unb majeflcitif^ fielen feine lof-

fige '^aaxi um feine Sd^Iäfe unb (Scf)ultern, fein ©efi^t

tvat e^mmrbig unb bocf) freunblic^, feine a)iiencn toerän«

berten bcn 5luSbrucE nur langfam, unb feine fc^5nem

Braunen Qlugen fa^en feurig aber fanft unter feiner eblen

(Stirn ^erüor. granj bemerfte beutlid^, nne bic Umriffe

öon Gilberts ©eftc^te bencn auffaHenb glichen, mit benen

man oft bcn Srlöfer ber 2Be(t ju mahlen :pflegt. ^utai

erfdjien neben Gilbert noc^ fleiner, al8 er n^irfUc^ njar,

fein ©efid^t üeränberte fid) in jebem 5lugenbUtfe, feine

*jlugen waren met)r lebhaft alä auSbrurfSüoU, fein ^eH«

braunes >§aar lag fc^Iid^t unb furj um feinen ^o^jf.

Gilbert erja^Ite, Wie er ft(^ f(i^on feit lange un^jafi

gefüllt unb bie weite JWeife na^ ben 9?ieberlanben nic^t

gcfc^eut ^abe, um feine ©efunb^eit wieber ^erjujJcUen,

öorjüglici^ "Ratten i^n feine Sreunbe, am meiflen Sßirf^ei*

mer, baju gebrängt, weit fte alle, üieUeic^t übertrieben, um
i^n beforgt gewcfen: üon ©ebaftian gab er unferm Sranj

einen 93rief, ber felber jwar nid^t gefä^rli(i^ aber boci> fo

franf fei, baf er bie S^ieife nic^t ^bc unterneljmen fön*

nen, weil er fonfi in beffen Segleitung würbe gefommen

fei^n. (Su«J), SWelfler SufaS, fo bef^Io§ er, jufe^en, warber

öornc^mfte 33ewegung8grunb meiner SKeife, benn baS i)ah(

iä) mir fd^on lange gewünfc^t, i^ wci§ aud^ nod^ nid^t,

ob idj einen anbern ^laijUt befud^e, wenn ber SBo^nort

mir au8 bem QBege liegt, benn fo üicl i^ fte fennc, i^

mir nac^ bem berühmten SJteifler SutaS feiner merfwürbig.

öufaö banftc i^m, unb f^^rang wieber burci^ bie Stube,

»oUer Srcube, bcn großen 9)?af)ler 35ürer bei fic^ ju ^a-

ben. 3)ann jeigte er i^m einige feiner ncuejicn asilber
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unb W>nt lofete fie fe^r öerjlänbig. 5)iefer ^atte einige

neue itu^jferfii^e bei fidi, bie er bem 0iiebetIanber \(i)tnfU,

«nb SufaS fu^tc jur SSergeltung auci^ ein 93Iatt ^eröor,

bag er bem 5II6red^t in bie «öanbe i^ab. (Be^t, fagte er,

biefeö 93Iattitiirb üon einigen für meinen fcefien Jtu^fer{li(i^

«rflärt, eS f)at fic^ fc^on au^ feiten gemocht, e§ ift ne^ra«

lic^ bie Familie beö Jlitt (Sulenfpicgel, er aU StnaU, bie

Gltern mit i^m, reitenb unb ge^enb: ic^ ^abe baS 9Berf

mit fcefonberem SIeipe unb ©enauigfeit ju arbeiten ge=

fu(^t. (S'8 irotten einige jejt, bie fld? mit ber ©elebrfam»

feit befaffen, baä a3u<i^ öon feinen (Sctjtyänfen öerad^ten,

unb eS al8 ben (Sitten unb bcr3ud?t juwiber öerbammen;

toieUeid^t mödjte einiges barin beffer mangeln fönnen,

aber it^ mu§ gefielen, ba$ eä mic^ im ©anjen immer

te'^t ergftjt Ijat. 5)ie @cl?alff>eit bc8Jtne(^te8 ifl fo eigen,

»iele feiner Streiche geben ju fo mandjen furiofen ®eban=

fen SSeranlaffung, ba^ id) mid) orDentlidj baju angetrieben

füllte, feine crfie Sugenb in Äu^jfer ju bringen.

3^r ^obt eö audj roatfer au8gerid)tet, fagte ^iUbert

JDürer ladjenb, unbi^ banfeöu^ ^bdjlid^für@uer®efc^enf.

(58 toerfle^n tvo^I tt»enige üKenfdjen, fu^r fiufaö fort,

ft(^ an JiüÄ Siarrenftreid^en fo ju freuen, tt^ic irt), n>eil

fle eö fogar mit bem üJacJ^en ernfl^aft nefjmen ; anbern ge»

fäQt fein ^udj \voi)\, ahn ti fommt il^nen a\i etivaS Un«

•bie« \)or, bieä 93efenntni§ abjulegen; anbern fe^It e«

tpifbrr on Uebung, baß ^offierlidje ju verf^el;n unb ju

faffnt; tveil man ft(^ uiraeid^t eben fo baran gen^ö^nen

inu§, wie efl n5t(;ig ifl, üiele ®emä^lbe ju fc^n, ei^e.mon

übet ein« ein ridjtige« Urt^ell faöen fann.

3t)t mögt febröie^t ^aben, ÜJJeltler, anttvortete !Dii-

ter, bie meiflen «eute finb tva^rlld) mit bom (5'rnflt;aften

Jinb £ä(^etli(^en gleid; fremb. <Sie glauben immer, baS
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3Serflänbnt§ öon Beiben muffe i^nen tion feifcfl, o'^ne l^r

treltereS Sut^un fommen. (Sie überlaffen fi(!^ ba^er mit

dto^nt bem 5(ugenbIicEe unb i^rem bermaligen ©cfü^I, unb

fo tabeln unb loben fte o:^ne (Stnftci)t. 3a fte ge^en mit

bcr 3)?o^Ierfunfi fo um, ba^ fte ba«on fojien, itie mon
tüo^l ein ©emüfe ober eine Su^^e ju fojien ^jflegt, ob

iie 9Kagb ju biel ober ju toenig <SaIj baran getrau

tiaU, unb bann fprec^en fte bag Urt^eil, o^ne um bie

JtenntnifCe, bie baju gehören, beforgt ju fci^n. 3c^ mu§

immer noc^ la^en, fo oft ic^ baran benfe, ba^ eS mir boc!^

aadi einmal auf ö^nlic^c SBeife erging. D^ne et»o8 ba«

!oon ju öerfletjen, unb ot^nc bie Einlagen von ber Oiatur

gu ^afeen, fiel ic^ einmal barauf, ein $oet ju fei^n. 3d^

backte in meinem einfältigen @inne, 3Serfe muffe \a tro^l

j ebermann ma(^en fönnen, unb ic^ ivunberte mi^ über

mid> felber, bap id) niüjt ft^on früher auf bie J)ic^tfunfl

DerfaUen fei. 3d| machte alfo ein jierlic!^ gro§e8 Äu^fer-

tlatt, unb fladj mü^fam runb ^erum meine 33erfe mit

SSuc^flaben ein: fie foüten ein moralifdjeS ®ebi(!^t «or^

fiellen, unb iü) unterfiunb mid), ber ganjcn Seit barin

gute lüe^ren ju geben. SBie nun aber otteß fertig n?or,

fiet)e ba, fo ivar eS erbarmlid) geraf^en. 2ßa8 t(^ ba für

Seiben üon bem gelehrten 5ßirfReimer i^abe auäfie^en muffen,

ber mir lange nic^t meine QSerwegen^eit öergeffen fonnte!

dx fagte immer ju mir: ©^ufler, Heib bei 3)einen Sei=

fien! QUbert, ivenn 3)u ben ^infel in ber >&anb t;afl, fo

lijmmft 3)u mir ali ein öerjiänbiger 3)Zann öor, aber mit

ber Seber gcbe^rbefl 35u JBid^ al8 ein !l^or. —
3^r mü§t dnä^ bodj einige 3«it i»i Sei^ben auf^al*

ten, fagte iuU^, benn id^ möd^te gar ju gern redjt ölet

«lit @uc^ f^rec^en, unb über fo »iele 3)inge ßuer Urt^eit
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öeme^men, benn id) tt)ü§te feinen üKenfc^en auf ber 2BeIt,

mit bem ic^ mi(f| Uefcer untcrrebete, al8 mit (Bnä).

3(I> Heifee gen?if n^enigfienS einige Sage, ontinortete

2)ürer; fett %tani öon mir fortgejogcn iji, t)abc id) mir

biefe 0ieife »orgefejt, imb atteS ®elb, toaä idi erübrigen

fonntc, baju aufgefpart.

Unter biefen ©efprädjen war bie üJiittag§j!unbe :^er»

angefommen; eine junge I^üfefdje Srau, bie ©attinn beS

0liebcrlanber8 , trat tjerein, ftc erinnerte ifcren 9)2ann mit

freunblie^em ©eftc^te, bo^ eS 3fit fei ju effen, er möchte

mit feinen ©äfien in bie 6!peifeflubc treten. üJian fejte

fH) ju Tiiij. ^ufaS ^attc einen ^reunb auS ber ©tabt

unb beffen 5rau eingelaben. $I)er fleine be^enbe ^ann
fc^ien nun bei S^ifci^e erfl red^t an feinem 5ßla|e ju fe^nj

er tttufte fo gutmütfjig jum ßffen unb Slrinfen ju nö-

t^igen, ba^ feiner feine (Sinlabung auSjufc^Iagen im

©tanbe »war; babei erwieS er fte^ überaus artig gegen

bie Srauen. JDürer tvar »iel ernfier unb unbeholfener,

bie fc^öne junge Srau beß fiufaö fejtc i(;n ct)er in SSerle«

genf^eit, aU baf fic i^n unterhalten ^ätte, feine (Sitten

iraren ernfi unb beutfc^, unb njcnn fid) il;m nid)t ein

(S(^erj üon felber borbot, fo ^ielt er eS für eine unnüjc

3Kü^e i^n oufjufudjen Sranj trar i:i einer ^eiligen

Stimmung, ti rvax i^m nid)t mbglid), feine klugen oon

feinem geliebten Se^rer abjureenben, ba eS i^m befliSn»

big im Sinne lag, ba§ er morgen frü^ abrclfen muffe.

3()r mü^t mir erlouben, rief 2ufa8 frötjlidj au»,

SWelfler ^illbrec^t, (»erjel^t mir, baft \d) fo «ertraut tljue,

(Äud) bei Wurem ;laufnal;men ju nennen) baf; Id; CSuer

Jtonterfft) abnehme, t\)t 'Oft öon Ijier reifet, benn e8 liegt

mir gar ju viel baran eS ju beftsen, unb i(^ will mir

aüt SJ{ü^( geben, (9 redjt treu unb fleifilg ju mahlen.
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Unb ic^ njiU (Su^ mahlen, fagte ^Ibrec^t, mir tfl

gctt)i§ (Sucr ©cfic^t eben fo liefe, baiuit tdj e8 mit mir

nad) Oiürnfeerg nehmen fann.

3Bi§t 3f)r, ivie tvir es einridjten fönnen? antwortete

fiufaS: 3f)r mat)It @uer eigenes 33ilDnt§ unb i(^ bog mei»

nige, unb nur taufd^cn [ie naci)()er gegen einanbcr au8,

fo 6eftät noc^ jeber etwaö »on beö anbern 5lr6eit.

(Sä mag fejjn, fagte iDürer, ict) n?ei§ mit meinem

^o)3fc 5iemli<^ Sef^eib, benn ic^ ftabc t()n f^on etlidjc«

mal gemat)It unb ge^loc^en, unb man ^at bic ^ovel) im=

mer at>nli(^ gefunben. Sßorüber id) mic^ aber bittig

nmnbcrn mup, fuljr er fort, i|l, ba§ 3^r, SKeijler SufaS,

noc^ fo jung feV)b, unb ba§ it;rbod) fdjon fo ijieleÄunfi«

facfien in bic 2BeIt ^aht auSgetjen laffen, unb mit Otecfjt

einen fo großen 9^omen ^abt; benn noc^ f^eint 3^r feine

brei^ig 3abr alt ju fei)n.

2ufaä fagte: ii) bin au(^ noc^ nici^t brei^ig 3a()r ^
alt, fonbern faum neun unb snjonsig. 63 ifl tpa^r, i^

f)ait fleipig gemault, unb fajl eben fo inel in Jfu^jfer ge»

flocken alö '^i)x; aber, mein lieber Qllbredjt, id) i)aht audf

fc^on fe^r frü^ angefangen} 3^r nn§t eä vicUei^t nic^t,

ba§ ic^ f^on im neunten Sa^rc ein J?uv>fcrjle(^cr niar.

3m neunten 3a^re? rief ^ranj ©ternbalo 'ooü 93er«

»unberung ou8; ic^ glanbte immer, im fed^Sjet^nten ^at*

tet 3^r @uer erjieS 2Berf begonnen, unb baS ^at fc^on

immer mein Srfiaunen erregt.

3(f> liid^mte f^on Silber unb afler^anb natürliche

Sadjin nac6, crjä^Ite Sufaö weiter, aU i(^ faum f^red^en

fonnte. ®ic ©))rad^c unb ber ^luSbrucf burc^ bic Oieif*

fo^Ie festen mir natürlicher aU bte nnrflidje. 3«i) war

ungkublici^ fleißig/ nnb intereffirtc mit^ für gar nic^t«

anberS in ber SCBelt, benn bic übrigen 2Biffenf(!^aften, fo
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ttjie bie <B}i)xa^m unb berglcic^en, toaxm mit ööQig glet(i^=

gültig, ia eS n.>or mir lotx^a^t, meine 3«it mit foI(!&em

Unterrichte jujubringen. 3Benn i^ auii) ni^t jeic^nete,

fo ga6 ic^ genau auf atte bie 2)in3e Qlc^t, Die mir üor

bie klugen famen, um fie no^^er na^a^men ju tonnen,

5Die größte ?yreube mad^te eS mir, irenn meine ßUern

ober anbere a)Zenfc^en bie 5ßerfonen nneber erfannten, bie

ic^ fo:pirt ^atte. ^ein @^iel madjU mir 93ergnügen,

anbre Änafcen njaren mir jur Saft unb ic^ »eraci^tete fte

unb ging itjnen aug bem Sege, hjeil mir i^r 33eginnen

JU finbifd^ toorfam; fie öerf:potteten mi^ auc^ beö^alb, unb

nannten mi^ ben fleinen alten 5D?ann. 3^ erfunbigte

mid>, n^ie bie Äuvferfiic^e entflännen, unb einige eben

nic^t gefd^icfte Seute matten mid) mit ber,Jtunfi Befannt,

fo üiel fte felbfl Gegriffen trotten, ©o madjte id) im neun»

ten 3a^re mein erfleö 33ilb, baS id) bffentlid^ :^erau8 gab,

unb ba8 toielen Seuten nid)t mißfiel; t»alb barauf traten

mi(^ meine C^ltern auf mein infiänbigeS Sitten jum ü)iei«=

fier (Sngelbre^t in bie 8e^re, ic^ fu^r fort ju arbeiten,

unb im fe^Sje^nten 3a^re war idj f^on einigermaßen

befannt, fo baß meine 3Berfe gefudjt ivurben.

3^r fej^b ein n:'a()re8 ©unberfinb geivefen, OHeifler

'iulai, fagte *21lbert 3)ürer, unb ouf bie *2lrt muß man

freilid) nic^t crfiaunen, jüenn bie 2BeU fo öiele Qlrbeiten

von (Suc^ gefeljn Ijat.

5Benn id) Jejt üieQeic^t etn>a« bin, fagte )iutai fe^r

lebhaft, fo babe idf eö nur (Suc!b j^n «erbanfen. 3br wart

mein Q3otbilD, 3br gabt mir immer neue* ^euer, u^enn

id; mandimal ben iDiutb v^trlieren n^otlte, benn id) glaube,

ti giebt aud; beim eifrigftrn itünfiler «Stunben, in benen

er turd^aufl ntd;t0 bervorbringen mag, )vo er ftd; in fid)

fdber au6rubt, unb ibm bie ^2lrbeU mit ben «^änben oc>
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UüÜiä) nnberfie^tj bann :^örte ic^ trieber üon @u^, i^^

fafe eins (Eurer Äu^fetfelatter, unb ber 2flei§ Um mir mit

frifd^er Qlnmut^ jurücf. 3(1^ mug eS gefielen, ba^ ic^ Sut^

meine mei|ien örfinbungen ju banfen ^ate, benn i(^

tvei^ nic^t n?ie c8 S"9^^t: einjelne giguren ober <Baiti(n

^e^en mir immer fe^r flar üor ben klugen, afccr baS 3«*

fammenfügen, ber ttia^re ^ifiorif^c Suf^nimen^ang , ber

«in Söilb erfl fertig maä)t, toitt fi^ nie beutlic^ öor ben

(Sinn ^injletten, fciS id& bann ein anbreä 93latt in bte

jQant) m^mr, ba fäCit eS mir bann ein, ba§ i^ baö aud^

barfietlen, unb ^ie unb bo too^I nod) »erbejfern fönntej

cui bem 93ilbe, bog i^ üor mir fe^e, entiricEelt ftd^ ein

jteueä in meiner @eelc, baS mir bann ni^t e^er ^uf)t

U^t, ol8 fciS ic^ eg fertig gemad^t i^aU. 5tm lietflett

5^o6e id) (Sure 33ilber na^gemod^t, Qllfered^t; tteil fie alle

«inen ganj eigenen (Sinn ^aben, ben id) in onbern nid^t

antreffe. 3^r f)aU mid^ am meijien auf ©ebanfen ge»

fü^rt, unbS^r tt»erbet e8 nnffen, ba^ id^ ijiele 33ilber, bie

3^r aufgearbeitet ^abt, auc^ barjujieflen verfuc^t ^abe.

SÖiand^mal ^a\)i id) bie gitelteit gehabt, (3^r i^ergei^t mir

meinen freimüt^igen ©tolj, auci^ feib 3^r felbfl ein gro«

ber, guter üWann) Sure a3orfieUung ju »erbeffern unb

bem 5luge angenehmer ju mad)en.

3cl? mei^ e8 red)t tro^I, fagte Qllbert mit ber gut«

tnüt^igjlen Srcunblidjfeit, unb i^ ijerftd^ere Sud), idf

l^abc öiel ijon Sudb gelernt. 9Bie 3t)r mit ßurem Mx*
^er be^enbc unb genjonbter feib, fo feib 3^r ti auc^ mit

bem ^Jinfel unb ®rabflid|el. 3^r nnft eine geiviffe 5tn*

tnut^ mit -9Benbungen unb ©teüungen ber Äörper in

Sure Silber ju bringen, bie mir oft fe^It, fo ba§ meine

ßeid^nungen gegen bie Surigen ^art unb rau^ augfe^en;

aber 3^r erlaubt mir au^ ju fagen, ba^ ei mir gefc^ie«
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ncn i)at, ali toaxt 3^r ein ^saormal unnbt^igertrcifc öon

brr ipa^rcn Stnfalt beä ©egcnflanbcS atgctri(^cn. ©o

gebenfc iüj an ein paar Jlupferfiidjc, wo üornc Scutc mit

gro§cn SOJanteln fle^n, bie bcm 3wf(^au«^^ ben Otücfen ja»

rocnbcn, ba fieunö h?o^I natürlicher baS Qlngef!d)t Ratten ju*

fe^ren bürfen. ^ier i)abt 3^r nac^ meinem einfiältigen Urt^cil

nur etwas SKeueS anbringen unb bur(^ bie grcpcn Wan-

telfiguren bie Äontrajlirung mit ben übrigen ^erfcnen

im 33ilbe üerfiärfen tt?oflenj aber eS f5mmt bo^ etwoö

gejh^ungen ^erauS.

3^r ^abt 9ie*t, Qlibert, fagtc SufaS, id? fe^e, 3t)r

feib ein fc^Iauer -Kopf, ber mir meine QJiünjen nnecer ju

geben wei^. 3c^ ^abe mic!^ 5fter barauf ertappt, ba^ ic^

ein 33Ud üerDorben ^abe, wenn id) eS ^abc beffcr machen

njoQen, aU idi c8 auf ßuren ^Uattcn gefc(;n Ijatte. JDcnn

man »erliert gar ju lei^t ben crjten ©ebanfen a»ö ben

|9lugen, ber bo(^ fe^r oft ber aflerwa^rfie unb bejle ijl;

ittun pujt man am Silbe tjerum unb über lang ober furj

Wirb fg ein 5)ing, baö einen mit fremben klugen anfielet,

»nb ftc^ auf bcm Rapiere ober ber iafel felber nidjt ju

flnben trei§. Z)a feie i^r glücflidjcr unb beffcr baran,

ba§ düd) bie (Srfinbung immer ju ©ebote jlct}t; benn

fo ifl ii (Su(^ fafl unmöglid), in einen foldjen gefrier ju

fatten. — SGBie mad^t 3t>r e8 aber, QUbrcdjt, caf) 3^r fo

»lelf Ofbanfen
, fo üieleSrfinbungen in SuremÄopfe^abt?

3^r irrt (Snit) an mir, fagte '.JUbred^t, tvtnn 3^r

ml<^ für fo erfinbungfireid) galtet. 9Jrtr wenige meiner

JBlIber ftnb an& bem bloßen 93orfaj entfianben, fontern

ti war Immer eine jiufäUige ®elegenl)eit, bie fte ijeran«

onla^tf. 2Ücnn id) irgenb ein ©emäljlte loben, ober eine

ber fjeillgcn ©efdjldjten wleber erjdtjlen l;öre, fo regt ftd)'8

plöjtld^ in mir, ba§ id; ein galt) neuefl ©elüfl empfiube^



109

gerate baS unb nic^tä onbcreä barjuftetten. 3?a« eigent-

Jic^e ßrfinben ijl geir«i§ fe^r feiten, c8 ifl eine eigene unb

tüunberbave ®ate, ctJvaS biä bai^in Uner^iJrteä l^erDorju»

bringen. 3Ba8 unä erfunben fc^eint, ifl gehJÖ^nlic^ nur

xiug älteren fc^on öor^anbenen JBingen sufammengefcjt,

unb baburd) ftiirb eS gewiffcrma^en neu; ja ber eigent«

Ii(i^e erfie (Srfinber fejt feine ©efdji^te ober fein ©e«

mä^Ibe boti^ auct) nur sufammen, inbem er ti^eilö feine

Erfahrungen, t^eilS ivaS itjm babei eingefaflen, ober wa^

er fid) erinnert, gelefcn, ober geljbrt t;at, in 6ing fa§t.

3^r tjaU fe^r Olec^t, fagte 8ufa8, etnjaä im eigent«

lic^fien 93crfianbe auä ber Suft ju greifen, wäre gfWi§

iaä ©eltfaniile, baS bem 9)?enf^en Begegnen fbnnte. @8

»»äre eine ganj neue 5(rt ijon 93enü(fung, benn felSfi ber

üöÖa^nfinnige erpnbet feine Siefcerträume ni^t. 2)ie S'la«

tur ifl alfo bie einjige (Srfinberinn
, fie leibt aCien Äün«

ften üon ifjrem großen ®c^a je; n.nr afjmen immer nur bie

0iatur nad;, unfrc Segeifierung , unfer (Srfinnen, unfer

ilradjten nac^ bem 9teuen unb 93ortrefflid)en ifl nur uüe

baä Ql^tgeben eineS (Säuglings, ber feine 33eivegung fei*

ner ai^utter ouS ben 5lugen lä^t. — 2Bi§t 3^r aUt

4D0t;I, Qllferec^t, n^eldien (Sc^Iu§ man au8 biefer 33fmer=

fung jietjen fbnnte? 2)a^ eä alfo in ben ©adjen felbjl,

bie ber 5ßoet ober 3Jia^Ier, ober irgenb ein Äünfiler Dar*

.fleflen ivoüte, burd^auS ni^tä Unnatürlid?eä geben f5nne,

benn inbem ic^ aU 3J?enfd) auf ben aQcrtoUjien ®eban=

Jen öerfaüc, ifl er bo^ an fic^ natürlich unb ber JDar»

Teilung unb 9)iitt^eilung fällig. 93on bem gelbe beä

tvaf^rbaft Unnatürlidjen finb irir bur^ eine ^o^e 3)?auer

gef^ieben, über bie fein 33Iid »on ung bringen fann. iffio

toir alfo in irgenb einem Äunfiiperf Unnatürlidjfeiten, 5tl«

Bern^eit, ober Unfinn ftia^rjune^men glauben, bie unfre
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gefunbe SSemunft «nb unfer ©efü^l cm^)bren, ba nui§tc

bteS immer nur ba^er rühren, ba§ bie ©oc^en auf eine

unge^5riqe unb unvernünftige Qlrt jufammengefest ttjä*

ren, bap Steile barunter gemengt finb, bie nicfct f)inein

gehören, unb bie üBrigen fo toerfcunbcn, rtiie e8 ni^t feijn

foUte. <So niü^te alfo ein I)ö{)crer ®eifl, aI8 berjenigr

njar, ber e8 fet;Ier^aft gemadJt ^atte, au8 aUem SW5gIi==

^en etttja0 SSortrefflic^eä unb $ßürbige8 t^erüorbilben fönnen.

JDürer nicfte mit bemJ?ovfe 33eifall, unb tt»oUte eben

ba8 ®ef^3ra(]^ fottfejen, al8 SufaS grau ouSrief: Qlfccr,

Heben Seute, ^ört enblic^ mit Couren gelehrten ©ef^rä^en

auf, üon benen tt>ir SSeiOer ^ier fein 5Bort »erflet)«.

2Bir ftjen ^ier fo ernfif>aft iine in ber Äir^e, üerfpart

alle Sure 5Bijfenf(^aften bis baS ÜWittaggeffen worüber 1%

— (Sie fdienfte hierauf einem ieben ein grofje« ®Ia«

SBein ein, unb erfunbigte fidi bei 55ürer, rvai er auf ber

SReife 9ieue8 gcfei^n unb gefrört i)abe. Qllbre^t erjä^Ite,

unb Swnj ©ternbalb fa^ in tiefen ©ebanfen. 3n ben

legten 3Borten befi Sufaß f^ien i^m ber <Sd)IüffeI, bie

5luflöfung ju allen feinen Stt'f'f«^" 5" liegen, nur fonnte

er ben ©ebanfen nic^t beutlic^ faffcn) ft trotte üon feinem

Se^rmeifter no(^ nie eine äljnlic^e Qleu§erung über bie

Äunfl gehört, e8 f^icn i(;m fogar, «18 wenn JDürcr auf

biefen ©ebanfen nidit fo »lel gebe, ol8 er n^ertf^ fe)9, ba§

et bie golgen nlc^t alle bemerfe, bie in ifjm lägen, dt

fonnte auf ba« jejige ©efpräd) ni(^t Ql(^t geben, ijorjüg«

U<^ ba bie 9?ieberlänberlnn onflng, flt^ nadj aüen SRürn-

berglfc^en Trachten bor »erf^lebenen 6tänbe ju erfunbl»

gen, unb l^re *-öfmerfungen barüber ju madjen.

«ßlJJjUdj fprang l»ufa« mit feiner a3et;enbigfeit »om

Tlf<i)e auf, fiel feiner ^frau um ben ^al6 unb rief auß:

SWein llebflefi ilinb, 35u mui?t e« mir jejt bodj fdjon »er»
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gönnen, ba^ id) mit SRcifier *MI6rcd^t tvkUx etroa« ü6etc

bte SKa^Icrei anfange, benn mir Ifi ba eine Stage tinge»

faücn. (S8 hiäre ja ®ünbe, trenn i^ bcn 2Rann '^ter in

meinem >§aufe (;ätte, unb nid^t aüti üom ^öerjcn loäf^re»

iS^m fotite.

3)?cinetttjegcn magfi 35u e8 l^alten, ivie 3)u n>ifljl,

anttt)ortete fte; aber toaS n^erbcn 3)eine ®äfie baju fagcn?

^arüfcer feib o^ne (Sorgen, fagte bic frembe fci^öne

Srau, fftnnen wir fceibe bod^ mit einanbcr fprcct?en, benn

mein ÜRann ifl '^eut bIo§ beS 6eriit;mten Deutf(^en tt»e=

gen "^ergefommen, ba er eigentlid^ bringcnbe ®efct}ciftc f)at,

unb er ifl auc^ einer öon benen, bie nie öon itunfl imb

33üc^ern genug fönnen reben ^ren, er befümmcrt fi^ nie,

wag in ber Seit öorfaflt, au§er eä müftc fid) ettvo nne»

ber mit QWartin Sut^er etiraS jugetragen ^a6en.

JDap tvir ben ÜWann ücrgeffen fonnten! rief 3)iirer

au3, inbem er fein öoUeg ®Iaö in bic ^B(;e ^ob: (Sr foU

leben! 0?ot^ lange foU ber gro^c 3)oftor SWartin Sut^er

leben! JDer Jlird)e, unb unS aUen ju^^eil unb frommen!

JDer Swnbe flie^ gerührt unb mit leuc^tenben 33Iif=

fen an, aud^ SufaS, ttelc^er lä^elte. 68 ifl jroar eine

fejerlfc^e ©efunb^eit, fagte er, aber (Sud^ ju ©efaflen »itl

ic^ fie bo^ trinfen. 3^ fürchte nur, bicSBelt n?irb öiele

Srübfale ju überfielen fjabcn, e^e bie neue Se^re bur(^«

bringen fann.

5Ilbrec^t antrtiortcte: 2Bann nur im (S(6ti>ei§ unferS

5lngefi(^t8 unfer 33rob effen muffen, fo »erlo^nt e« [a

hjo^I bie 3ßa^r^cit, ba^ nur 0ual unb 3^rübfal i^retnjc«

gen aushalten.

„9?un, baS finb aUeS SWeinungen, anttvortete Äufa8,

bie eigentlid^ üor ben J^eologen unb 3)oftor gehören, iiti

»erflehe ba»on ni^ts. — 3(^ wollte »or^cr, aWetfler ^U
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brecht, eine anbte Srage an @u^ t^un. — @§ f)at mir

immer fc^r au ßurcn Silbern gefallen, t>a% 3^r manc^=

mal bie neuern Srad^tcn auc^ in alten ®ef^icl)ten afcfo»

:pirt, ober ia$ 3^r Su^ f|ntt^ ppin> tt3unberltd;e .^leibun=

<^en erfin nt. 3«^^ ^aBe eä ebenfalls na^gea^mt, treil cö

mir fe^r artlid^ biinfte.

^llbrec^t antirortete: id) f)aU bergleici^en immer mit

überlegtem SBorfaje get^an, »eil mir biefer ®eg fürjer

unb beffer fdjien, al8 bie antitif^en ^^rat^ten eines jeben

Sanbe§ unb eines jeben 3«italter8 ju jtubiren. 3^ »vitt

\a ben, ber meine Silber anfielt, nic^t mit längfl »er*

geffenen J?leibung8fiücfen befannt madjen, fonbern er fott

bie bargeficUte ®efct)ic:^te enn^finben. 3(^ rürfe alfo bie

tiblifc^e Ober ^eibnif(^e ©efc^ic^te manchmal meinen 3""

fd)auern baburd) redjt bid?t üor bie klugen, baf? id) bie

giguren in ben ©ewänbern auftreten laffe, in benen fie

fi^ felber njaljrnet^men. !Daburd^ «erliert ein ©egen«

flanb baS Srembe, befonberS ba unfre Slradjt, n^enn man

fie gehörig ou8tt)ä^lt, oudj mat;lerifd^ ifl. Unb beuten

tolr benn »no^l an bie alte Äleibuugäart, ivenn wir eine

@efd)id)te Icfen, bie uu8 rül^rt unb entjüdt? SBürbcn

»ttir e8 nidjt gerne fctjen, wtnn (5.^rifluÖ unter un8 tvan«

kelte, ganj rcie wix felber fint? 3)Jan barf alfo bie üDien»

fdjen nur nic^t an baö fogenanntc Jloflüm erinnern, fo

ttergeffen fie e8 gerne. JDie 2)arfleUung ber fremben ®e«

ttänber wirb überbied in unfern ©emäljliien leidet tobt unb

fremb, benn ber Äunftler mag fid) gebe^rben wie er will,

bie 3;radjt fejt il?n in iJerlegenljelt, er fleljt 9liemanb fo

ge^en, er ifl nldjt in ber Hebung, biefe Kalten unb Waffen

ju werfen, fein *2luge fann nidjt mitarbeiten, bie 3magl-

natien muf) alle» tl;un, bie fid) babei bod) nic^t fonberlid^

intereffirt. (Sin aJiobcU, auf bem man bie Wewanbec
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auäfpannt, tt?lrb nimmermehr baö t^un, xoai bem Jtünjl»

ler bic 2BlrfIid)fcit letflet. *2lu§erbem fc^cint e8 mir gut,

roh ic^ aud) immer gefugt featc, bic 5rad)t ber ÜKen»!

fdjen :|3{)l9ftognomifd^ ju braueben, fo ba^ fie ben 5lu8«

brucf unb bie 33ebeutung ber Figuren er^öf|t. 3)a^er

modje ict? oft au8 meiner Slnbllüung ©ewanb unb Älei*

bung, bic üieUeictjt niemals getragen ftnb. 3d) mu§ gc=

ft\)in, id) fege gern einem ttilben b&fen Stexl eine SÖJüge

i5on feltfamer Sigur auf's »&au)pt, unb gebe itjm fonfi im

5leu§ern nod; ein *2ib§eicl)en ; benn unfer ^bcb^cr Qxvtd

ifl ja bodj, ba§ bie Figuren mit J&anb unb Su^ unb

bem gan5en Körper fprectjen foUen.

3ct) bin barin »öUig ßurer 9)?elnung, fagte ^ufaS,

3^r njcrbet gefunt»en iiaUn, ba§ id) biefc Sitte oudj oon

(Sncii angenommen i^aU; nur ^abt 3t)r wo^I me^r oI8

it^ barüber nad)get»acl)t. 5ludj in mandjen @ad)en, bic

id) ^on Olav^ael (Sanjluö gefe^n t)abe, i:)aU id) ttxoai

5te^nlid?e8 bemerft.

SBoju, rief '"lllbredjt au8, bie gelehrte Umflänblid)*

feit, baä genaue (Stublum jener alten öergeffenen 5rad)t,

bic bod) Immer nur Sfiebenfadjc bleiben fann unb mu§?

aöatjrli^, id? i^abi einen ju großen iHefpeft üor beraj?a^s

lerei felbjl, um auf berlei ßrfunbigungen großen Slci§

unb Diel 3flt ju tierroenDcn, üottenbö, ba wir c8 boc^ nie

rc^t affurat erreidjcn mbgen.

5!rlnft, trinft, fagte SufaS, inbem er bie leeren ®lä»

fer nneber fiiOte, unb fagt mir bann, wie e8 fömmt, ba§

3^r (Su^ mit fo gar mand^erlei 3)ingen abgebt, öon

bcnen man glauben foütc, 'an^ mmdjt (SureS ^oben ©in*

neS unwürcig finb. SGBarum wenbct 3^r fo üiele aÄü^»

feligfeit an, ©cidjidjtcu fein unb jierlic^ In .&olj ju

ft^neiben, unb bergleidjen?

XVI. aSanb. 8
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f-: '3ci^ iret§ cS feifcfl nic^t re^t, inie'e jugc^t, anttvortete

i^m 5tI6tc^t. ®e^t, ^reunb SufaS, ber SKenfc^ ifi ein.

iDunberlic^eöSBefen; ircnn i^ barütcr jutreilcn geba(i)t :^abc^

fo ifi mir immer ju (Sinne genjefen, aU icenn ber it>unber=

Jarli^e 3}Zenfd^cngeijl auS bem SJZenft^en ^erauS jirebte, unb

fid) auf taufcnb mannigfaltigen Segen offenbaren njoUte.

<E)a fu^t er nun ^erum, unb trifft beim 5)ic^ter nur bie

Qpxaüit , beim @^)iclmann eine ^nja^I Snfirumente mit

i^ren ©aiten, unb beim ^ünfitcr bie fünf ginger unb Farben

an. 6r :probicrt nun nüe eS gelingt, h?cnn er mit biefen

unbeholfenen SBerfjcugen ju l^anbt^iercn anfängt, unb fein-

mal ifi e8 i^m rec^t, unb 'Doä) ^at er immer nid)t8 33effere8.

9Kir ^at ber -§immel ein gelaffencä 93Iut gefc^enft, unb bar*

um hjerbc i(^ niemals ungebulbig. ^dtj fange immer tciebet:

ethjaS 9ieue8 an , unb fetjre immer uneber jum Qllten jurücf,

SCBenn idj etn?a8 ®ro§e8 ma^le, fo befällt mid) geivö^nli^

noc^^er baö ©elüft, etnjaS rec^t JtlcineS unb 3ierlitt?f8 in

«^olj JU f^ni^eln, unb icl> fann nad)f;er 5'agelang ftjen,

um blc Heine Qlrbeit ou8 ber Stelle ju förbern. (&Un fo

ge^t e8 mir mit meinen ilu^jferjiic^fn. 3e met;r SDiü^c

i^ barauf »ernjenbe, Je lieber finb fie mir. !Dann fu(i^c

i^ wieber freier unb fc^neller ju arbeiten, unb fo rt>ect)fele

i^ in aOer^anb ilÄanieren ob, unb iebe bleibt mir etfttaS

JWeueS. Die Siebe jum 5lei§ unb jur 9)iüt)feligfcit f^eint

mir überbieft etnjaö ju fe^n, ivaS unö 3)eutfd)en angebo-

ten ifi) efi ifi gleid)fam unfer (Slcment, in bem wir un8

immer n?ol;lbefinben. QlQe Äunfiwerfe, bie 5Hirnbfrg auf*

jutreifen ^at, tragen bie Spuren an fic^, ba^ fie ber

SWeifier mit fonbcrbarer Siebe ju C^nbe fiU^rtc, ba^ er

feinen OJebenjwelg üernacl)läfftgte unb gering fdjäjte; unb

l(^ mag baffelbe tvol;l Don bem übrigen JDeulfc^lanbc unb

au(^ ))on ben iJileberlanben fagen.
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Ql6cr h^arum, fragte 2uta8, f)aU ^i)x nun Surem

(Schüler @tern6alb ba nic^t abgerat^en, nad) Stallen ju

ge^n, ba er bod) genji^ bei @u(^ feine ^unft fo ^od)

bringen fann, al8 eS i^m nur mögli^ i|l?

granj icar Begierig, n?aS !Dürer antworten würbe.

3)tefer fagte: eten weil xdi an bem jiteifle, woS 3t)r ba

&et)auvtet, SWeifier SufaS. 3^ n,iei§ e8 \vo% ba^ i(^ in

Ä meiner 3Biffenf^aft nic^t ber Scgte bin; aUt c8 würbe

f^öric^t fei)n, wenn idi bafiir "galten wodte, ba^ icl) aUeS

gelei<let unb entbccft ^ätte, tva^ man in ber .Kunft i)oU=

bringen fann. ©laubt 3^r nidjt, ba^ e8 ben fünftigen

Seiten mbglid) fel^n wirb, <Ba^m barjufleUen, unb ®e=

f(^i^ten unb @m:|3f[nbungen auSjubrürfen , auf eine Qlrt,

i)on ber wir jejt nid^t einmal eine 33or|leC[ung ^aben?

Sufaä fc^üttelte zweifelhaft mit bem Jto^fe.

3^ bin fogar bai^on überjeugt, fu^r Qllbred^t fort,

benn ieber Ttin\^ leiflet boc{> nur baS, Wa8 er vermag;

eben fo ifl eS auc^ mit bem ganzen 3«italter. Erinnert

^uü) nur beffen, tvai wir »or^er über bie (Srfinbung ge-

fiproc^en ^aben. 3)em alten ©o^Igemuf^ würbe bog

Äe^erei gefc^ienen f>aben, toai i(t| jejt ma^Ie, fo würbe

6uer Se^rer (Sngelbredjt fd^werlic^ wo^l auf bie ßrfin*

bungen unb SWanicren üerfaUcn fei)n, bie (Sud) fo ge*

laufig finb. SGBarum fotten unfre @(^üler un0 nun nl^t

Wieber übertreffen?

2Ba0 Ratten wir aber bann mit unfrer 5lrbeit ge»

hjonnen? rief ÄufaS aui.

3)a§ fle i()re 3cit auSfüttt, fagte JDürer gelaffen,

unb baf wir fie gemacht ^aben. 9Beiter wirb eS niemals

einer bringen. Sebeg gute 93ilb fle^t ba an feinem eige-

tten 5ßla^e, unb fann eigentlic!^ ni^t entbehrt werben,

wenn auc^ i)iele anbre in anbern JRüdffi^ten beffer finb,
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irenn fie au^ ©oc^cn auSbrücfen , bie man auf jenem

aStlDe nlc^t antrifft. 3a oft ge()t man rüdn^äitö , inbem

mon öorfdjrettct , öor einiger Seit fal) idj ein alteö SSilb

SBoijIgemut^S wieber, unb eine fold^e fiieblidjfeit unb

jartc »Jiü^rung glänjten m\6) barauS an, nne i<i) mir

nie getraue, ^erwor ju bringen, ttieil meine SBeife hjo^l

fiarfer unb härter ifi.

3a, ja, fagte itiufaS füll vor fid^ tnn, ba mag too8

bran fe^n, ^at bod) einer fogar einmal fce^au^stet, meine

SilDer bürften fid) mit benen beg alten Sodann üon (Sl)(f

nidjt meffen. 5Ber weip, n^elc^e fonberbarc 5GBerfe unb

funterbunte SWeinungen naü) un8 in ber SBelt entfielen!

3ct) f)aU mi(^ immer barin gefunben, futjr 3)üret

fort, ba§ üieQeid^t mand^er jufünftigc 9)?aljler »on mel*

nen ©cmü^löen üeräcbtlid) fvredjen mag, ba§ man mel»

nen glei§, unb oud) n'^oljl mein ®ute8 baran üerfennt.

Sßiele madjen e^ fc^on jejt mit benen QÄeiflern nic^t bef»

fet, ble »or un8 gereefen finb, fie fprec^en i)on i^ren

geilem, bie jeDem in bie klugen foürn, unb fe^ i^r

®ute8 ni^t; io e8 ifi t^nen unmöglid), baö ®ute baran

gu fe^n. 5lber out^ bicfeö Öaflern rü()rt blo^ ijom bcf«

fern 3"Pflnbe unfrer Äunfi ^er, unb barum muffen njlr

unä barüber nidjt erjürnen. Unb beßljalb fe^e id? ei

gerne, bo§ mein lieber Sranj Stallen befugt, unb alle

feine benfniürDigc J?unfifad)en red)t genau betraci^tet, eben

»fil id) toiel *)lnlage jur 9)kt)lerei bei ibm bemerft \)abe.

^u« wem ein guter ÜKatjler werben foU, ber wirb eö

9i'wl§, er mag in JDeutf(^lanb bleiben ober nldjt. *2lber

id) glaube, r>a^ ed itunflgeifler giebt, benen ber ^ilnblid

betf Mannigfaltigen ungemein ju (Statten flammt, in be*

nen ftlbfl neue ©iloungen entflebn, wenn fie baö OJeue

fe^en, ble eben baburd} uUUei(^t ganj neue ÜBege auffin«
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Un, Vit irlr no^ ni^t betreten ^aUn, unb fS ifl mög»

lid^, ba^ ©ternbalb ju biefen gehört, ßa^t if)n alfo im=

mer reifen, benn fo »iel älter ic^ fein, uürft boc^ jebc

Sßeränbcrung
,
jebe 9?eu^ctt noc^ immer auf mic^. ©laubt

nur, ba§ id^ felbji auf blcfer 3fleifc ju @uc^ ötel für

meine Äunfi gelernt t)aU. 2öenn Sranj au(ä^ eine ^tiU

lang in 3Sern)irrung le6t, unb burc^ fein fernen in ber

eigentlichen ^Irfceit gejlört mirb ,
(unb i^ glaube tt>o%

bn§ fein fanfteä ©emütl) bcm ouSgefejt ifl) fo itnrb er

boc^ gen.H§ berglei(l)en üBerftebn, unb nadjber ani biefem

3eit))unftc einen beflo gr6§ern 0?u5en jie^n. — 3)ürer v

erjäl)lte, ba§ er über bag 35orf gereifet fei, in ivelt^em \

©ternbalbS Pflegemutter tro^nte, er ^atte baä neue 511«

iarBlatt betrad^tet, unb loBte, feig auf einige Q3erjel(!^nun*

gen, aUeS, i^orjüglic^ ben ©ebanfen ber bop»elten 93e*

leud^tung, ber i()m felber neu unb unertttartet gen?efen,

er erinnerte ftd^ bie fromme Diü^rung, bie aug ber flil*

len eieblidjfeit beä SSilüeS ^erüorge^e. SBa()rlid), fo be«

fd^lo§ er, mein lieber Sranj, a)u t)afl fdjon jejt über*

troffen, »oaS id^ üon 5Dir erwarten fonnte, unb ic^ freue

mic^ inniglich, ba^ ic^ einen folc^en ©c^üler gegogen

®o gro§e SÖorte »raren über ben armen Sranj nodi

niemals auögefprotfjen, barum tt>urbe er fd^amrot^; aber

innerlid^ war er fo erfreut, fo überglüdlid^ , ba^ fid)

gleidjfam alle geifligen Jlräfle in i^m auf einmal beivcg»

ten unb nac^ Jl^ätigfeit riefen. @r empfanb bie Sülle

in feinem aSufen, unb n:*arb üon ben mannigfaltigflen

©ebanfen übermeifiert.

Sufag, nadjbem er eine SBeile gefc^n.üegen ^atte,

bradfi eine neue 2Beinf(afcl}e an, unb ging felber mit lu=

ftigen ©ebe^rben um ben 5!ifc^, um allen cinsufc^enfen.



118

Sfrij^lic^, rief er auS: Up un8 munter feipn, fo lange

bieg irbtfc^e 2c6en dauert, n?ir wiffen ja fo nit^t, wie

lange eS hjä^rt!

*llISrec6t tranf unb la^te. 3^r f}abt ein leit^teö ®e=

müt^, aÄeijler, fagte er fc^erjenb, 6uc^ n^irb ber ®ram

niemals etn?a8 angaben fönnen.

aBa^rli^ nid^t! fagte ÖufaS , fo lange id) meine

©efunbt^eit unb mein iJeben fü^Ie, ft>iU ic^ guter JDingc

feion, mag eä ^ernac^ n^erben wie eS Witt. 9Äein 2Bei6,

(Sffen unb Slrinfen unb meine 5tr6eit, fe^t, baS finb bie

JDinge, bie mi^ fce^anbig »ergniigen werben, unb nadSf

üwai «Obrerem ftrefce id) gar nic^t.

5)00), fagte a)?eifler 5ll6redjt ernfl^aft, bie geläu»

terte wo^re *HeIigion, ber ©laube an ®ott unb ©ellgfeit.

J)aüon fpred^e i4> bei Sif^e niemals, fagte SufaS.

— 5ltjer fo feib 3^r ein größerer .Re^er als idj. — 3Kag

fei^n, rief SufaS, aber lapt bie 5)inge fahren, üon bencn

wir o^ne^in fo wenig wiffen fönnen. Oft mag ic^ gern

arbeiten, wenn idi) fo re^t frö^Iid) gcwefen bin. 2ßenn

ber äBein nodj in ben Qlbern unb im i^o^fe lebenbig ifl,

fo gelingt ber ^anb oft ein fü^ner 3"Ö' «'"^ ^^^^^^ ®^*

beerbe weit beffer, alfl in ber nüchternen Ucberlegung.

3^r ertaubt mir wo^l, bap id) md) Üifdje eine fleine

3eid}nung entwerfe, bie id) fc^on feit lange i)aU ausar-

beiten wottcn; ne^mlic^ ben Saul, wie er feinen ©vie§

nac^ JDaöib wirft. 3Äld; bünft, icl) felje ben wllben ü)?en*

f<^en jegt ganj beutlld^ »or mir, ben erfdjrocfneu JDaüib,

bie Umfle^enben unb atteS.

5üenn 3^r wollt, fagte 35üret, fo mögt 3^r iejt gleid?

an bie Arbeit ge^n , ba 3^t ben fü^nen (£ntfd;lu^ einmal

gefaxt l?abt. 9)Jir vergönnt im (Megent^eil einen fleinen

®(^laf, benn id) bin iiod) niübe von ber Oieife.
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Sejt rtari) bcr Slifd^ aufge^oSen. — SufaS führte

ben Qtlfircc^t §u einem ^lu^cbette; bie Beibm grauen giu»

flen in ein anbereä 3ininier, um fi^ nun ungcjiört al=

^er^anb ju crjä^len, ber frcmbe ®afl eilte in bie ®tabt

<m fein ©efc^äft, unb Sufaö tegat fic^ na(if feiner

ilBctfjlätte.

Sranj toünf^te einfam ju fel^n, unb flieg mit @e»

fcafliang 33ricfe nadj einem Keinen ©arten ^ina6, ber ^ü^

hinter bem ^aufe be8 9Keifler fiufaä ausbreitete, ^ier

ftanben attc ©trauere unb ©eroäc^fe in ber bejlen Drb«

nung; einige ^atte ber -^erfcfl fc^on entblättert, anbre

iraren noc^ frifd; grün, als wären fte eben aufgebrochen:

öie ®änge waren reinlich gehalten, bie legten ^erb|lblu=

men fianben im fd^önfien 5lor. SranjenS @emüt^ war

DiJUig (xijnUxt, er füllte eine ^olcfelige ©egenwart um

ftc^ f^erjen, unb bie ßufwnft fa^ i^n mit freunblid)en

^ebet^rben an. @r öffnete ben SSrief unb laö:

S^rauter söruber.

„Sic nje^ t^ut e3 mir, ba^ idi unfern JDürer ni^t

i)aU begleiten fbnnen, um 5Dic^ in ben Jiieberlanben

^ieüeid^t noc^ anjutreffen. Steine .Jlranf^cit ijl nid)t gc»

fä^rli^, aber boc^ ^cilt fie mid^ öon biefer Steife ab.

SOieine ©e^nfu^t nad^ JDir wirb auf meinem einfamen

Sager in jeber ®tunbe lebenbiger; ic^ wei§ nic^t, ob 35u

an mic^ mit benfdben Sm^finbungen benffi. SSann bie

SSlumen beS grüt^Iingä wieber fommen, bifi 5)u »iettei^t
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nod^ iDiitix böti mir entfernt, unb batet it>eif ic^ ni^t

einmal juöerlafftg, 06 iif 3)idj ouc^ jemals vrieterfefee.

SCBie nmf^c»oll unt» trte leer ifl unfer menfd^lidjeö SeBcn?

td& lefe icjt 3)eine Briefe gu tüiebert^olten 3)JaIen, unb

mid) bünft, 0I8 h)enn ic^ fie nun iieffer »erftünbe; tt)e=

nigjienS bin ic^ jcjt noc^ me^r alö fonfl "Deiner SDiei*

nung. 3c^ fann nict)t mahlen, unt) barum lefe iä) aucl)

hjo'^l jejt in 33üdjern flei§iger al8 ic^ fonfi t^at, unb ic^

lerne mand^eS ^Keuc, unb ÜRandjcS, baä id) fcl?on nni^te,

erfdjeint mir njieberum neu. Ucbel ifi c8, ba§ eS beni

9Wenfdjen oft fo fdjnjer anfömmt, felfefl bo8 (Sinfältigflc

rec^t orbentlid) ju üerfie^n , nne eS gemeint fei)n mochte,

bcnn feine jebeSmaligc Sebenäart, feine augenblirflicljen

©ebanfen ^inbern i^n baran; »ro er biefe nidjt tvicbcr

finbet, ba bünft i^m nid^tg redjt ju fel^n. 3d) mbgtc

Did) icjt münolic^ f^)redjen, um redjt inel bon !Dir ju

l^ören, um ÜJir rec^t öiel ju fagen; benn je länger 5)u

fort bifl, je me^r empfinde id) ©eine *2lbwefen^eit , unb

ba^ ic^ mit IJJiemanD, felbft mit ©ürer nid)t baä reben

fann, trag idj 2)ir gern fagen ujürbe."

„35ic v&clbcn beS Otömifdjen Qlltert^umS wanbeln

iejt mit il^rer ®rö§e burd) mein ©enuit^; fo wie id) ge-^

nefe, tviU idi ben 58erfud) anfiellen, au6 i^ren ®ef(^id)»

ten (trvai ju mahlen. 3c^ fann e8 3)ir nidjt befdjrel-

Un, n)le fid) feit einiger 3«it baö »^elbenalter fo Ieben«=

big »or mir regt; bis baljin fa^ Id) bie ©efdjic^tc al»

eine ©a(^e on, ble nur unfre 9ieugier angetje, aber e8

Ifi mir barau« eine gro^e unb neue ilöelt im ©emütf)

unb -Öerjen aufgequoQen. ajori;üglid) gern mikljte ic^

au6 (Säfard C^efdjid^te etwaS blloen; man nennt bicfen

SWann fo oft, unb nie mit ber l*^rfurc^t, bie er «erbient.

IBenn er auf bem dlad)ti\ aueruft: Du trägfl ben (&äfar
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unb fein ®Iü(f! ober finnenb am 9iutifon Mt/ unbnun

nod) einmal furj fein Sgor^aSen erivogt, tvenn er bann

fortfc^reitet, unb bic bebeutenben 2Borte fagt: ber SBür«

fei ifl getvorfcn! fo fcovegt ftc& mein ganjeS -^erj

»or (Sntjücfen, alle meine ®ebanfen üerfammeln ft^ um

ben einen großen 9)iann, unb ic^ möct}te i^n auf aUe

SBeifc öer^errli^en, Qlm liefcfien fet)e id) i()n üor mir,

rtienn er Dur^ bie fleine ©tabt in ben 5lt)3en jieftt, fein

©efeUfc^after i^ fragt: 06 benn t)ier auij woi)! *Keib

unb Sßerfolgung unb »^lane ju J^aufe »ären, unb er mit

feiner ^bc^ften ®rö§e bic tieffinnigen SGBorte auäf^jri^t:

®lau6e mir, ict) m'idiH lieber ^ier ber ®rfle, al8 in

Oiom ber Btt'cite fei^n.'"

„^ieä iji nid}t blofer ßt^rgeij, ober wenn man eS

fo nennen n^itl, fo ifl e8 baS Sr^abenfle, ivoju ft^ ein

9Kenf^ em:por fc^wingen fann. 5Denn freili^, war Oiom,

baö bamals bie ganjc3Belt.6et)errfd)te, im ©runbe etwaö

anberS, als jene fleine unbebeutenbe @tabt. JDer ^öcfefie

Otu^m, bie gr5ptc 93eret}rung beä »gelben, auc^ wenn i^m

ber ganje Srbfreiä ^ulcigt, waS ifi eS benn nun me^r?

SBirb er niemals wieber ücrgeffen? 3fi öor i^m nidjt

etwas ^e^nlic^eö ba gewefen? ©8 ifl eine grope Seele

in ß^äfarS Söorten, bie l)icr fo fü^n baS anfc^einenb

'&5d)fie mit bem fd)ein6ar SHietrigfien jufammen flellt.

@S ifl eirsi foldjer S^rgeij, ber biefen @t;rgei| wieber alS

ittva^ ©emeineS unb aScrcit^tlic^eS empfinbet, ber fein

Seben, boö er fü^rt, nic^t Ijö^cr anfc^lägt, al8 baS beS

unbebeutenben 33ürgerS, ber baä ganje Selten gleidjfam

nur fo mitma^t, weil eS eine ^ergebrncl^tc @ewot)n^eit

ifl, unb ber nun in ber Sülle feiner ^enlic^feit, wie al8

3ugobe, als einen angeworfenen ßierrat^), feinen Olu^m,

feine glorwürbigen Saaten, fein erhabenes Streben tjinein
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legt. 9Bo bie SCBünfd^c ber üfcrigen SWenf^en über t^re

eigne .Jtü^n(;eit erfiaunen, bo fte^t er not^ QlOtäglic^feit

unt> 33ef(^ränft^eit; voo anbre fi(!^ i''or SGBonne unb (Snt=

gücfen ni(i^t me^r faffen fönncn, ifi er faltblütig, unb

nimmt mit jurücf^altenber aSerac^tung an, hjaS fiä) i^m

aufdrängt.

"

„ÜÄir fatten biefe ©ebanfen 6el' iveil öiele ie§t öon

ben roa^r^aft großen Scannern mit engherziger Jlleinmü=

t^igfeit fprec^en, njeil biefe e8 ^ü) eintommen laffen,

Diiefcn unb Äoloffe auf einer ©olbn^age at»jun?agen.

ßben blefe fönnen e8 aut!^ nic^t Begreifen, itarum ein

©»ptta in feinem :^5(J?fien ©lanje bo8 Oiegiment ^Iöjli(]^

nieberlegt, unb tcieber ^ßriüatmann njirb, unb fo flirfct.

Sie tönntn eS ft^ niei^t öorfieHen, ba^ ber menfci^Ii^e

@cifl, ber ^ot)e ne^mlic^, fic^ enblic^ an oflen Sreuben

biefer UBelt erfättige, unb nichts meljr fuc^e, nichts me^r

tvünf^e. 3^nen genügt fd^on bad bIo§e £>afein, unb

ieber 9Bunf^ jerfpoltet ft(^ in taufenb Heine
5 fte nnirben

otjne ®tolj, in fdjled^ter ditelfeit 3a^r^unberte burdjie»

Ben, unb immer »eiter träumen, unb feinen Sebencilauf

hinter fi(^ loffen."

„!ieit ift eö mir fe^r beutlidj, ivarum (iato unb

a3rutu8 gerne jiarben; i^r ®eifl ^atte ben ©lanj berlö»

f(^en fe^n, ber fie on biefeS fielen feffelte. — 3c^ lefe

»iel, njoju JDu mid; fonfl oft ermo^nteft, in ber ^eiligen

©djrlft, unb je met^r i^ barin lefe, ic t^eurer nnrb mir

atle« barin. Unbefc^reiblid) t)at mid) ber ^^Jrebiger @a»

lomo erquicft, ber alle biefe ©ebanfen meiner <Bede fo

einfältig unb fo ergaben au^brücft, ber bie (Sltelfeit bed

gonjen menfrt?liefen Ireibenfl burd^fc^aut l;at; ber alleS

erlebt ^at, unt in ^JlUem bad iBergänglidic, baä dHc^tige

entbrcft, ba^ ntd^td unferem «^erjen genüget, unb bap
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aUeS (Stre6eit nad^ Siu^m, na^ ©rö^e unb Seiö^eit

ßiteifctt fei; ber immer n?icber bamit f(!^Iicpt: ,,5Darum

„fage id^, ba§ nichts fceffer fei, benn ba§ eiu ÜHenf(^

„friJ^Ii^ fei in feiner QlrBeit, benn baS ijl fein %f)dl"
"

„„2ßad ^at ber SOZenfc^ von aUer feiner 5DZül}e, bic

,,er ^at unter ber ©onnen? Sin ©efci^Iecbt »ergebet, baS

,,anbrc fömmt, bie @rbc oier Weibt ettjigli^. 3)ie ©onne

„ge^et auf unb ge^et unter, unb lauft an i^ren Ort, bafi

„fie bafelbfl wieber aufgebe. 2)er 9Binb ge^et gegen WiU
„tag, unb !ömmt ^erum ju aRitterna(I)t , unb irieberunt

„an ben Ort ba er onfing. Qltte SBaffer laufen inS

„ÜKeer, noc!^ ivirb ba3 SWeer ni(^t i^iJUer; an ben Drt

„h?o fie ^erflie^en, fliegen fte njieber ^in. @ä i^ atteä

„3;^un fo toott aKü(;e, ba§ ^licmanb auSrcben fann. 2)a8

„5luge fiel;et fid) nimmer fatt, unb baS D^r ^öret fiü)

„nimmer fatt. 3iBa8 ifl'0 baS gef^eljen i{l? (iben baö

„^ernad) gefd^e^en »irb. 3Ba8 i|i'8, baö man getrau

„^at? @&en baö man ^ernad^ nncber t^un ivirb, unb

„gef^ie^t nic^tä 9?eueä unter ber (Sonnen."" —
„Unb nac^^er fagt er: „3fl'8 nun nici^t beffer bem

„9Wenfcljen, effen unb trinfen, unb feine (Seele guter

„JDinge fel^n in feiner 5lrbeit?'"'

„9Bie e8 bem®uten ge^et, fo ge^t'ä au^ bem (Sün=

„ber. 35a8 ifl ein bofeS 35ing, unter allem, baö unter

„ber ©onnen gefc^ie^t, ba§ e8 einem ge^t tt?ic bem an^

„bem, ba^er ouc^ baS ^erj beä 3)2enf(i^en voll 5trge0

„tvirb, unb 5;^or^eit in i^rem «öerjen, bieweil fte leben,

„barnatl^ muffen fte flerben. — 3)enn bieMenbigen ttiif»

^,fcn, ba§ fie fierben tnerben, aber bie 5!obten ttiiffen

.„nichts, fte verbicnen auc^ nichts me^r, benn i^r ®e»

^,bac^tni§ ijl toergeffen; ba§ man fte ni(!^t me^r liebet,

„no^ Raffet, nod) neibet, unb ^aben fein J^eil me^r
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„auf ber 5BeU, in aUem iraS unter ber (Sonnen ge«^

„f^le^t. ®o ge^e ^tn, unb t§ 3)cln ©rob mit greuben,

„trinf 3)fincn SCBein mit gutem 9Wut^, benn ©ein Söerf

„gcfciQt Oott. 8a§ ©eine Kleiber immer n^ei^ fei)n, unfr

„JDeinem J&au^te ©aI6e nicbt mangeln. SSraudje be8 Öc=

„Bens mitJDeinem 9Öei6e bo8 3)u lieb ^afl, fo lange !Du

„baS eitel Sefcen f}a^, baS JDir ®ott unter ber ©onnen

„gegeben Ijat, fo lange !Dein eitel Men ttiä^ret, benn ba^

„ifl 5)cin S^^cll im öcben, unb in 'Deiner QlrBeit, bie 5)u

„t^uft unter ber ©onnen. ^lüeS waS 3)ir yorl^anben

„fommt ju t^un, baö t^ue frifc^, benn in bem Slobe, ba

„!Du ^infä^rjl, ifl ttjeber SÖerf, Äunfi, SSernunft no^

„5öei8t)eit."" —
„8ie6fier Sranj, P^er bringt e8 ber aJZenfd; geh}i§

niemals, bieS ijl bie 2öci8()eit.
''

„3t^ tjabe einen 91ürn6erger ^anö @ac^8 fcnnen

gelernt, einen »racfern SWann, er i^ai fid> auf bie Jtunfl

ber ÜÄeiflerfänger gelegt, babei ifi er ein großer Sreunb

ber 3ieformation, er ifl 33ürger unb ©^uma^er addier.

3)0(^ mu^ nartj meinem !Dafitr^aIten bie 3)idjtfunft an«

ber« au8fe()n, al8 fte in feinen Jüerfen erfd^cint. 9Öo

flnb' irtj einmal in !t)futfdjer ober frember 3wnge, waö

meine lec^j^enbe burfiige 33rufl fo red^t burdj unb burd^

erquldt unb fattigt?"

„ Jiebe nio^I, unb gieb mir balb üKa^rldjten »on

Ä)lrj Deine Briefe fönnen mir niemal« ju n.ieitlauftig.

ffipn." —
®ebaf}lan.

Dlefer ©rief toetfejte ben Jungen Watjler In ein tie-

fe« Siadjfinnen: et wollte feinem Qitmüttjt nlc^t re^t

einbringen, unb er füllte fafl etiwafl ^rembe« In bev

^<^ceibart, OAi fid; feinem ®eif}e uuberfe^te. (§« quälte
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i^n, baf atleS Öleue mit einem ju gen.iaUfomcn (Sinbrutfe

ouf feine ©eelc fiel, unb i^r baburc^ bie freie SBettjegung

wufcte. ©0 lag i^m aixd) tiHebcr bie ©efinnung unb

baS Sftragen beg SWeifier ÜJufaö in ben ©ebanfcn, man=

(^eä in «Sebnfiian« 33riefe fc^ien i^m bamit übereinju^

ilimmen, unb in fold^en Qtugenblirfen beS ®efü^I8 tarn

«r fid} oft in bet 3BeIt ganj einfam toor: er modjte fid)

e8 mit ©ebanfen ni^t beutlici^ fagen, aber üon 8uE*«j

Sröl;li(^feit unb (Sebaßiang SQBeiät^eit unb 5:refl manbiel

fic^ fein ^erj n^eg, n?eil fte beffen ©e^nfuc^t alä 93er4|

jreieiflung erfdjienen.

-3BunberIict) feltfam ifi baS Äeben ber Sugenb, bie
|

fld) felbfi nidjt tennt. Sic »erlangt, ba^ bie ganje übrige

3Belt, wie ein einjigeS 3nftrument, mit it;ren (Smpfin*

bungen eineS jeben 5!ogeö jufammen ftimmen fott, fte

mi§t fic^ mit ber frembartigflen 0iatur, unb ifl nur ju

cft unjufrieben, weil fte aüentf^alben ®iäl)ormonie ju

^ören glaubt, ©ic^ fclbfl genug, fuc^t fie bo(^ auffen«

ii'artä einen freunblidjen 2Biber^atl, ber antivorten foll,

4tnb ängjligt fic^, wenn er ausbleibt.

Qx ging na^ einiger 3eit itt baS «§au8 jurürf.

5)ürer War fc^on wieber munter, unb beibc fudjten ben

SKeifler SufaS in feiner SWa^lerjlube auf. (Sr faf bei

feiner Sci^nung. i^ranj »erwunberte ft(^ fe^r über ben

funfireic^cn SDiann, ber in fo furjer 3cit fo üiel ^atte

arbeiten fönnen; bie 3«ic^Ji""9 ""»»^ bcino^ fertig unb

mit großem geuer entworfen. 5)ürer betra(!^tete fte unb

fagte: 3^r fc^eint diiä;)t ju ^aben, aJJeifler SufaS, ßag

fid^ na^ einem guten ^^runfe beffer orbeiten lä^t, ob i(^

e8 glcid) noc^ nie tierfuc^t i^aU ; benn mir jieigt »er

ÜBein in ben Jtöijpf unb s>erbunfelt mir ben ©ebanfen.

SOian mu^ ft^ nur nic^t ftören laffen, fagte ÖufaS,
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mnn einem auä) onfangS ettraS h?unberlic^ baSei toirb^.

fonbern breijl fortfahren, fo ftnbet man fic^ fcalb in bie

5lrt)eit hinein, unb alSbann gerät^ fte genn^Iid^ beffer.

JDie brei Äünfiler 6Iie6en mit ben grauen anitj am-

3l6enb gufammen, unb fejten i^re ®efi)rad|e fort, ^^ranj

n>ar gebrücft öon bem ©ebanfen, ba§ er morgen oBreifen

muffe: fo h.ne er unöermut^eter 2Beife feinen JDürer ge»

funben ^atte, foUte er i^n iejt efcen fo :pIöjU(^ jum jtoei»

tenmale toerlaffen: er fprad^ ba^er rt>enig mit, ouc^ auS

bem ©runbe, tt)eil er ju 6efc!^eiben tr»ar.

(S8 iüar fpot, ber 9Konb ivar eben aufgegangen aI8

man \16) trennte, j^ranj na'^m toon 2ufa8 Qlbfc^ieb, bann

Begleitete er feinen Se^rer nac^ feiner «^crBerge. 55ürer

fe^rte ^or bem «§aufe tt>ieber um, fie burd^jlric^en einige

©trafen unb famen bann auf einen (S^ojiergang ber

©tobt.

3)er SDionb fc^ien fci^rage burd^ bie Saume, ble 6el»

naf) f(I}on ganj^ entblättert haaren; fie flanben fliU, unb

Sranj fiel feinem 9Jieifler mit il^ränen an bie ©ruft.

9Ba8 ifi !l)ir? fragte !I)ürer, inbem er if)n in feine Qlrme

f(^Io§. O liebfler, liebflcr Qllbred^t, fdjludjgte granj, Id^

fann ml^ nic^t barüOer jufrieben geben, irtj fann e8

ni(!^t auSfpret^en, tt>ie fet?r ic^ (Su(^ «eretjre unb liebe.

5<^ ^ob' eö mir immer gettjünfd)t, @u^ noit) einmal ju

fe^n, um e8 ©u(^ ju fagen, aber nun (;abe id) bod^

feine Weujalt baju. D licbfler SDieifler, glaubt e8 mir

nut auf mein 90ort, glaubt ed meinen S^ränen.

Brranj tt?ar Inbcm jurürf getreten, unb 3)ürer gab

ll?m bie «öanb unb fagte: \ü) glaube e8 Dir.

M(^! rief Brranj au6, toai felb 3^r boc^ für ein

ganj; onbrer *Wann, a\i ble fibrlgen WenfdKn! 35a8

fü(;Ie i(^ immer mel^r, id; n^erbe feinen (£ure0 (^lct(^en
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wicber antreffen. Q(n (Sud^ ^ungt mein ganjcS ^erj,

unb wie id^ (Suc^ «ertraue, »erbe t^ feinem »ieber

«ertrauen.

3)ürer lehnte ftc^ nac^benfenb an ben Stamm eincö

-<Wniim»a foin (Siffif^f tpar aani tefifcatiet. Sranj, fagte

er langfam, ®u maci^fi, bap mir 3)eine Qlbtt?efenfeeit im=

mer trauriger fel)n iinrb, benn auc^ ic^ iverbe nicmalä!

folgen Scljüler, fold^en «^eunb tt?leber antreffen. 3)enn(

J£)u Bifl mein Sreunbj ber einjigc, ber mid^ aua rec^t

«oUer @eele liebt, ber einzige, ben ic^ ganj fo nneber

lieben fann.

Sagt baS nic^t, ^llbrec^t, rief Sranj, iä) öergelje

ijor (Büü).

!Dürer fu^r fort: eö ifl nur bie 9Ba^r^eit, mein

(So^n, benn aU folc^en liebe ic^ JDic^. SHeinjl 5Du,

©eine getreue 5tn^ängltc^feit «on 35cincr Jlinb^eit auf

^ah^ mein J&erj nic^t gerührt? D 5Du n?eipt ni^t, h)ie

mir an Jenem Qlbenb in O^ürnberg »ar, unb wie mir

iejt wieber ift: wie i^ bamaB ben 5lbfci}ieb »on 2)ir ab=

fürjte, unb e§ jejt gern wicber t^ate; aber ii) fannni^t.

(Bx umarmte i^n frciwittig, unb Sranj füllte, ba^ \

fein t^eurer Se(;rer weinte. «Sein «§erj woUte bre^en. '

<Die übrigen SWenfc^en, fagte JDürer, lieben mic^ nit^t

Wie JDu; e8 ifl ju öiel Srbifc^eS in i^ren ©ebanfcn. 3^
fleHe mid) oft wo^I äuperlid) ^art, unb t^ue wie bie

übrigen; aber mein ^erj weip mdjt^ bation. ^JirfReimer

ifi ein ^atrijier, ein reidier 9)?ann, er ifl braw, aber er

f(!^ajt mic^ nur ber J?unfl wegen, unb weil id^ fleißig

unb aufgeräumt bin. 9Kein 9Öeib fennt mi^ wenig,

unb weil id) i^r im (StiUcn nachgebe, fo meint fie, fie

ma^e mir aßeS re^t. (Sebaftian ifl gut, aber fein «^erj

ifl bem meinigen nic^t fo «erwanbt aU baS JDeine. SSon
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bcn übrigen la§ mic^ gar ftötueigcn. 3a tea^rli«^, 2)u

iifi mir ber ßinjige auf Ut (Srbe.

Bhranj fagte fcegeiflcrt: D luog fbnnte mir für ein

grö^ereg ©lud Begegnen, aU ba^ 3^r bie Siefce erfennt,

bie i^ fo innigli^ ju (Sudj tröge.

Sei immer nmcfer, fagte 3)ürer, unb Ia§ 2)ein from»

me8 ^crj aüernjege fo bleiben, alS eS jejt ifi. Jtomm

bann na^ 2)eutfd?lanb unb ^iürnberg jurüd, menn e8

2)ir gut böudjt; id) n.'iü^te mir feine größere i^rcube, aU

fünftig immer mit Dir ju leben.

3c^ bin eine üerloffene 3Baife, ofjne (SItern, o^ne

5lnge^örigen, fagte dxan^, 3fer feib mir atleg.

3(^ wünfc^e, fagte Qllbredjt, ba§ ®u mid> h)icber

flnbejl, aber id) glaube eä nic^t; eS ifi ettt»a8 in meiner

©eele, wa8 mir fagt, ba§ id) eä nid)t lange met;r trel«

ben werbe. 3d) bin in manchen ©tunben fo ernfi^oft

unb fo betrübt, ba§ idj ju flerben wünfdje, wenn iü)

nadj^er au^ oft trieber fc^erje unb lujlig fdjeinc. 3d^

weip aud) redjt gut, bafi id) ju flfi§i9 ^'n, unb mir

boburdj 6djaben tljue, ba§ id^ tie Äraft ber (Seele ab'

Rumpfe, unb eS gewip hüfnn mu§; aber ti ifi nici^t ju

finbern. 3dj brauche 3)ir, liebfier Srang, wobl bie Ur»

fadje nic^t ju fogen. SWeine grau ijl ju ttieltlid) gefinnt,

fie quält fid) eroig mit Sorgen für bie ßufunft unb mic^

mit; fle glaubt, baf; \d) niemals genug arbeiten fann,

um nur Öelb ju fommeln, unb id^ arbeite, um in 9iu^c

gu fe^n, oft mit unlufliger Seele; aber bie ßufl fleOt fidf

»a^renb ber *2lrbeit ein. «Weine Rrau em^ftnbet nldjt bie

©a^rbfit ber ^immlifdjen ^JBorte, bie (5(?riflu8 auflge«

fvrodjen l;at: „ «Borget nld)t für (Suer Mtn, roa« 3^r

fffen unb trinfen roerbet, aud> nidjt für (Suren Ji'eib, roa«

3l?r anjiel;en ujerbet. 3fl nid;t ba8 Mtn me^r benn bie



129

S:peifc? Unt) ber Sel6 mei^r benn bic Älclbung? <So

uenn ®ott ba8 ©rag ouf beni f^eloc fleloct, bad boc^ l)eute

fiel^et, unb morgen in bcn Ofen genjorfen tutrb, foUte er

baö ni^t üielme^r @ud^ t^un? D 3^r kleingläubigen!

3)arum foflt 3^r nic^t forgen unb fagcn: 2Ba8 werben

wir effeu? SBaS trerben ivir trinfen? 9Bomtt ttjerbcn nnr

unä fleiben?" — dlmx Übe wo^I, mein licbjler greunb;

ic^ wiU juriicf, unb 3)u foflfl mid^ nictjt begleiten, benn

an einer ©teOe muffen wir unä ja boc^ trennen.

Sranj t)telt noc^ immer feine ^anb. 3^ foUte ßuci^

nic!^t wieberfet;n'? fagte er, warum follte id^bann wo^lnac^

5Deutfct)Ianb jurücf fommen? 0iein, 3^r mü^t leben,

nodj lange, lange, föud), mir unb bem 93aterlanbe!

5Bic wir unS fjeut trennen muffen, fagte 3)ürer, fo

mufi ic^ boc^ irgenb einmal gerben, eS fei wenn eS fei.

3e früher, je weniger Sebenämü^e; je fpater, je me^r

©orgen. 5lber fomm balD jurücf, wenn fDu fannfl.

Gr fegnete fjierauf feinen jungen greunb, unD betete

intrünfiig jum Fimmel. Sranj f^rac^ in ©econfen feine

3Borte na^, unb war in einer frommen ©ntjütfung ; bann

umarmten fidj beibe, unb 2)ürer ging irie ein gro§ei:

©d^atten »on iljm weg. Sranj fa(;> it>m nac^, unb ber

SKonbfdjimmer unb bie SSäume bämmerten ungewip um
if;n. Sßii^sHc^ flanb ber ©djatten fliU, unb bewegte ft^

wieber rücfwärtä. JDürer fianb neben Sranj, no^m feine

.§anb unb fagte: Unb wenn !Du mir fünftig fc^reibfl,

fo nenne mtc^ in !Deinen ^Briefen ^u uHb 3)einen greunb,

benn 5)u bifl mein ©c^üIer nic^t me^r. — SWit biefen

SBorten ging er nun wirfli^ fort, unb Sfranj »erlor i^n

gänjlid^ ou8 ben klugen. 2)ie ^iacl^t voax falt, bie QÖäc^»

ter ber ©tabt jogcn öorüter unb fangen, bie ©locfen f(^Iu=

gen feierlich, ^ranj irrte ncc^ eine 3«itlang um^et,

XVI. S3anb. 9
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bann 6egab er fic^ noc^ feiner «Verberge, aber er fennter

nt^t [(i^Iafen.

3)er SWorgen !am. Strang :^attc eine ©efcUfc^aft ge«^

funben, bie auf bem Jtanal mit einem ©c^iffe nadi SKot»

terbam fahren troUte, bort troQten fte bann ein größeres

nehmen, um yollcnbS nad) Qlntwer^en ju Fommen.

(S8 njar ^efleS 2Better, al8 fte in ba8 93oot fiiegenj.

bie ©efeflfc^aft fc^ien bei guter Saune. Sranj betra(f)tete

fte nad) ber Stelle, unb feiner barunter ftel i^m befonberS

ouf, au§er ein junger SWenf^, ber einige jvvanjig 3a^r

olt ju fet)n fd^ien, unb ungemein fd^ön öon ©efid^t unb

fe^r anmut^ig in feinen ®ebet)rben rcar. Sranj füllte

ftc^ immer me^r ju ben jungem al8 ju ben altern Seu=

ten fjingejogen; er fprad^ mit ben lejtern ungern, ^tell er

nur feiten in i^re Gm^jpnbungen einflimmen fonnte. 93et

alten beuten em^^fanb er feine !8ff(^ranfung nod) quälen*

ber, unb er merfte e8 immer, baf? er i^nen ju lebtjaft, ju

jugenbllc^ war, ba§ er ftt^ gemeiniglich an JDingen ent«

Jürftc, bie jenen immer ftemb geblieben, unb baf? fie bod^

gujteilen mit einem gerolffen 5D?itlcibcn, mit einer ^offar«

tlgen !Dulbung auf l^n tjinab blirften, alö ivcnn er enb*

Wdl aOen biefen ®efüf;len unb ©türmen tioriiber f^iffen

»ürbf, um in i^r rut;igf8 falteö Vanb feflen ^ujj jit

faffen. IBoflenb« bemütljlgte e8 i(;n oft, n^enn fie blefel«

ten ©egenflanbe liebten, bie er toercljrte; Sob unb ^abel,,

Sln^relfung unb BRadjftdjt aber mit fo fc^elnbarer ®mä)*
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tigfeit audt^etlten, t>a^ «on if)xn Siebe faji niditi Ü6rtg

6UeJ. ßr bagcgen toar gewohnt au8 ooflem ^erjen j»
ju jaulen, feine öleSe nid?t ju nteffen mit) einjuf(!^ranfen,

fontcm e8 ju bulben, baf fte fict) in öoUen ©trömen

bur^ baS öanb ber Jtuufl, fein Sanb ber QSer^eipung er*

go§ ; je me^r er liefete, je tvo'^Ier n?virb i^m. — (5r fonnte

fein 'Äuge con bem Sünglingc nid^t jurücE jiet;n, bie lujli«

gen IjeUen Braunen Qlugen unb baS gelodfte «^aar, eine

freie (Stirn, unb baju eine fcunte, frembartige ^rac^t mach-

ten i§n jum ©egenfianb feiner S^eugier.

3)a8 ©^iff fu^r fort, unb man fa^ Iinf3 weit in

baS efeene Äanb hinein. 3)ie ©efeUfdjaft f(!^ien nacfeben«

fenb, ober ijieUeic^t mübe, treil fic aUe frü^ aufgeflanben

ftiarenj nur ber 3üngling \ä)Mti unbefangen mit feinen

großen 5Iugen um(;er. Sin ältli^er ÜWann jog ein 93u^

l^erüor unb fing an ju lefenj bO(fe e8 währte ni^t lange,

fo fc^Iummerte er. 3)ie übrigen fc^iencn ein ®ffpra(!^ ju

ttiünfdjen.

£ier ^err SSanfen f^Iäft, fagte ber eine ju feinem

S^Jad^bar, baS Sefen ifl i^m nic^t befommen.

@r f^Iäft nic^t fo, 9Zati^bar ^JeterS, ba^ er (Sud) nic^t

^5ren foflte, fagte SSonfen, Inbem er fi^l ermunterte.

3^r foUtet nur etwaS erjä^Ien, ober ein lujligeö Sieb

fingen.

3(^ bin Reifer, fagte jener, 3^r tt»i^t e« felber; au(^

f)ai>' ic^ eigentlid^ feit 3a^r unb 3;ag bo8 ©ingen fc^on

aufgegeben.

®er frembc Süngling fagte; 3dj mifl mic^ wo^I

anbieten, ein Sieb ju fingen, tuenn id) nur n?ü§te, ba§

bie Ferren e0 mit ber 5]Boefte nirt^t fo genau nehmen

tvotlen.

©ie i?erfid^erten i^n aUe, ba§ e8 nicfjt gefc^e^n n^ürbe,

9 *
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«nb iencr fprad^ ireiter; (S0 ifl auc^ nur, ba^ man ftc^

baS biSc^en i^reube üerbittert; oUe Sieber, bie \6^ gern

finge, muffen füt) ^übfd^ gerabeju, unb o^ne Umfc^roeife

auöbrüdfen. 3(^ ttiill alfo mit (Surer (Srlaubni§ an«

fangen.

Hebet Sicifen fein Vergnügen,

SÖenn ©efunb^eit mit un3 gcfjt:

J^intct un3 Me (Stäbtc liegen,

S3crg unb SGBalbung vor mir ftc^t.

Scnfeit, icnfcit, ift ber Fimmel I^citcr,

lltt'ibt mlc!& rege @ef;nfud^t weiter.

(Bä)a\x ^iä) um, unb laß bie trüben Stirfe,

<Sie^, ba liegt bie große trcitc SGBelt,

3n ber @tabt blieb aHcö @vaun jurücfe,

!Daö ben Sinn gefangen bült.

(Snbtic^ ttieber J&immel, grüne Slur,

®roß unb Ueblicb bie Dtatur.

SJudb ff« *JWäbctjen mujj ÜJicb nimmer quälen,

Äömmfl ja bocb ju 2Jlcnfd)en h)ieber l^in,

9lirgenb »irb e« 2)ir an üiebc feblen,

3ji 2)lr «leben ein ®eiulnn:

!X)arum laß bie trüben ^Itcfe,

91llentbalben blü^t !Dcin @lü(fe.

3mmrt munter, ^reunbe, mnnter

^enn mein SDtübcben wartet fc^^on;

treibt ben t^luß nur rafct; binuntcr,

!Drnn mlc^ bünft, mic^ locft ir;r Zon,

(Dfinfiig finb un« alle SEDinbe,

CitHrme fcbtoelgen, l'üftt f&ufeln Unbt.
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©tcp 3)u feie ©onne ni^t

©länjcn im 93ac^?

So ©u bif^, ft»iclt ba« Sid^t

grcunblic^ X>it md).

35urc^ ben Salb ^unfelfd^ci«,

(£ie()t in ben OhcU;

J{u(ft in bie glut^ hinein,

2aä)t bvum fo ()«((.

<Bo and) bcc Siebe £i^t

Sanbelt mit Dir,

Sijf^ct njüljl nimmcv nid^t.

3fl bwrten balb I;ier.

SiebP !t)u bie aWorgcn^jrac^t,

Senn narf) bec fcf^tüarjen ^Jac^t

Stuf blamantner S3a^tt

!D{e @onne i^ren Seg begann?

Senn afie Jßögel jubeln laut,

Segrüpen frötilic^ beö Xaijti 93raut,

Senn Seifen ftc:^ ju Süpen frfimiegen,

3n 58vanb unb golbnem 'gcuev fliegen?

Slu^ wenn bie ©onnc nun ben Sagen tenft,

Unb hinter i^r ba« SKovgenrott; erbleicht,

CuR, ^eiterfeit burd^ alle Seit l)in fleugt,

S3i« fid) ium aKeei- bie ©öttin fenft,

Unb bann funfein neue ©d^immer

lieber @ee unb über Sanb,

®rb' unb J&immel im ©eflimmer

<5id^ gu @inem ®lanj »erbanb.
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^räc^ttg mit Stubinett unb ©aj>j5^ireit,

@ie!^fi 35u bann bcn 9tbenbT)immtI jjtangcn,

©ctbcncö ©efc^meibc um i^n fangen,

(Sbclfictnc ^aU unb 9iacEen jiercn,

Unb in l^olbcr ®lut^ bie fd^önen SSangcn.

©rängt fic^ nid^t mit ^iHem Sid^t ber d^or

Silier «Sterne, i^n ju fe'^en, vor?

3ubetn nid)t bie Serd^en i^re Sieber,

!£önt nid^t gcl^ unb äJieer ©efängc tt?ieber? —

Sllfo »enn bie erfte Siebe S)ir entfc^tounben,

ajluflt 2)u hjclbifcö ni(^t »erjagen,

©onbern breift !Dein ®lücfe h)agen,

SBoib ^afl 3)u bie jweitc aufgefunbcn,

Unb fannfi 35u Im fRaufc^e bann noc^ Hagen:

9lie en^jfanb i^ roai iä) »or cm).ifunben?

9lie »ergibt ber grütiling »iebcr ju fommen,

aCenn ©tcrdje jle^n, tvenn ©(^tt)alben auf ber äßlefe finb.

Äaum Ifl bem SBInter bie J[">errfd;aft genommen,

®o erwacht unb lächelt bad goibene Jttnb.

S)ann fuc^t et fein ^pieljeng wieber }ufammen,

^at ber aite SOintet verlegt unb verflört,

(Sc ^U)t ben 2Dalb mit grünen flammen,

Der 9la(^tigall er bie Sieber lcl;rt,

Cir rüljrt ben Dbflboum mit rötT;lirt)er Jpanb,

(Br flettert Ijlnauf bie aprlfcfen^fflanb,

®le Sdjnee bie 93lütl;e rotlj unter bie *IMätter bringt,

(Sr [(Rüttelt frof) ba« Ä&^jfdjen, baß ir;m bie «rbeit gelingt.

Dann gel;t er nnb fdjläft Im »olblgen (>»runb,

Unb ^ttd^t ben 9l(^m «u«, ben fü^eR,
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Um feinen garten xoti}tn Ttuni

3m ®rafc SBiol' unb Qrbbecr fpneßen:

2Bic röt()(ic^ unb UäuM) la6)t

3)a« Xl)al, »ann er ernjad^t!

3n ben «erfd^Iognen ©arten

(Steigt er über'« ©itter in QU,

aJlag auf bcn <Bä)lüf\d nic^t h?arten,

3^m ifi feine Söanb ju fteil.

(Sr räumt ben <B6)nn ou8 bem SGBege,

<5r ft^ncicet baö Surbaum ;®c^ege,

llitb friert auci^ am Slbcnb nic^t,

<Sr fd^aufeit unb arbeitet im a)ionbenlid^t.

Dann ruft er: Wo fäumcn bie @^)ielfameraben

2)a^ fie fo lange in bcr 6rbe bleiben?

3c^ :^abc fie alte eingelaben,

ajlit if|nen bie frö^tic^c 3eit ju »ertreiben.

5)ie Sitie fcmmt unb reidjt bie iteipen Singer,

!Die Slulpe fielet mit bi(fcm Jlo^fpu^ ba,

2)ic 9lofe tritt bcfc^eibcn nat),

§turifctd^en unb a((c 93lumcn, »ornel^m unb geringer.

35er bunte Xt\>\>i(i) ifl nun gcfiirft,

<Die fiiebe tritt au« Sadminlauben ^eröor.

5)a banfen bie aJlenfci^cn , ba jauc^jet ber JBögel ganjed 61

<Denn olle fül;len ftc^ beglürft.

3)aHn füft ber grü^ling bie jartcn JBlnmen 5 Söangen,

Unb f(l;eibet unb fprici^t: id^ mu^ nun get;n.

2)a flerben fie alte am füpcn SSerlangen,

S5ap fie mit toclfen §duj)tcrn fielen.
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Dev ^ü^(ing fprid&t: »oHcnbct ift mein il^un,

3ti& I)abe frf)on bic ©djwalbcn tjcrbcjicftt

©ie tragen mic^ in eine anbrc aBcU,

3c^ rtift in Snbienö buftenbcn ©cfilben ruf^n.

^ä) Bin ju «ein, baä Dbfl 5n pfiMcn,

a5cn ©iorf ber fc^wercn Xtciuhc ju cntflciben,

SKit ber ©cnfe iai golbcne .forn gu fdjneibcn,

2)agu njüi ic& bcn J&crbft (Suc^ fci)i(fen.

3t§ liebe iai Spielen, bin nuv ein Äinb,

«nb nid^t jur ernfien «Irbcit gefinnt.

35oc^ feib 3(jr fatt ber Sintcrieibcn,

Äomm' ic^ jurfirf gu anbcrn grenben,

35ic «Blumen, bie SSögel nefjm' icf) mit mir,

aBenn 3(;r erntet unb fdtctt \m& foHcn fte r^ier?

5lbe! 9(be! ijt bie Siebe nur ba,

®c bleibt Öurt; ber 5rüf;Iing eioigiic^ nof)!

3^r f)ait baß Sieb fe^r fdjbn gefunden, fuflte ißan=

fen, aber e8 Ifl wa\)x. ba§ man e8 mit bem 5'ej:tc nIcDt

fo genau ne(;mcn mu^, benn baö Sejte ^ängt gar nid;!

mit bem Srflen jufammen.

3^r ^o6t fe^r dUdjt, fogte ber grembe, inbcffen 36r
fennt ba8 ©pdctnjort: ein Schelm glebt'g beffer, aI8 er

id i^at.

3(1) i)aht einen guten unb fdjönen Bufammentjaug
borin gefunben, fagte Öranj. JDer ^auptgebanfc ift ber

I frö()lid)e ^Änblirf ber 5ßelt, baä IMeb tvlU unfl i^on trüben

Wfbanfen unb «Uielanfolie abjle^en, unb fo fömmt eß »on
einer 'IJorfteUung auf bie anbre. 3tvar ifl nlcl)t ber Bu-
tt mmen^ang einer mm barin, afcer e8 »ranbelt gerabf

.
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fo fort, rt)le fid^ unfrc ©ebanfcn in einer f(]^&nen Reitern

<Stunbe fcilben.

3^r feijb xvof)\ fftfeer ein 5ßoet? rief ber Srcmbc au8.

Sranj erröt^ete unb fagtc, b«^ er ein ü)ia(^Ier fei,

ber öon jejt nac^ Olnttnerpen , unb bann nacb Stalten ju

gc^en gefonnen fei).

(Sin aJJa^Ier? fdjrie 93anfen auf, inbem er (Stern»

fcalb genau fcetrai^tete. D fo gebt mir ßure^anb! bonn

muffen nur nä^er mit einanber befannt n^erbenl

^vani tvax in Q3crlegent)eit, er n?u§te nidjtS ju er=

nnebern; ber 9]ieDerIani«er fu^r fort: 3Sor aUcn Jlünflen

in ber SÖBelt ergöjt mi^ immer bie Stmxft ber a}?af)lerei

am meifien, unb id) begreife ntd)t, n^ie öielc 3JZenfdjen fo

!alt bagegen ffV)n fönnen. ^enn wai ifi ^oefte unb

SWuftf, bic fo pd)tig worüber raufdjen, unb und faum

anrühren? 3ejt »ernc^me id) bie Tim, unt» bann finb

fie toergeffen, — fie waren unb waren auc^ nid)t; Jtlänge,

SBorte, «on bencn idj niemals redjt wei§, wai fie mir

foUen; fte flnb nur ©vielwerf, bog ein jeber anberS t)anb>

:^a6t. ^Dagegen toerfte()n e8 bie eblen 3)?a^lcrfün|ller,

mir @ad;en unb ?)3erfoncn unmittcIBar üor bie klugen ju

^etlen, mit i^ren freunblid?en ^^arben, mit afler SQBirfUc^»

feit unb SeSenbigfeit, fo ba§ baä Qtuge, ber flügfle unb

ebelfie ©inn beS SWenfdjen, gleidj ot?ne U^crjögern aOeS

auffapt unb öerfie^t. 3e öfter ic^ bie giguren wieber

fe^e, je fcefanntcr flnb fte mir, ja ic^ fann fagen, ba§ fie

meine 5'reunbe werben, ba§ fie für mid^ eben fo gut Ie=

ben unb ba ftnb, aU bie übrigen QÄenfd^en. 3)arum

liefce id) bie 9Kaf)Ier fo ungemein, benn fie ftnb glcid^fam

©d)ij^fer, unb fiJnnen fd^affen unb barfieUen, tvai i(;nen

gelüftet.

9Son biefem 2(ugenblide Bemühte fiit) SSanfen fe^r
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«m <BtnnbaÜ>; biefer nonnte i^m feinen Ota^men, unb

warb i)on jenem bringenfc gebeten, ii)n in Qlnttrer^en in

feinem .§aufe ju befuti^en unb üwai für it)n ju mahlen.

5l«f ber fortgefejten Sdeife geriet^ Sranj mit bcm unU^:

lannten Sünglinge in ein na^ereg ©efpräd), unb erfuhr

»on i^m, ba^ er ftci^ S^iubolt»^ tJIorefian nenne, ba^

er auä 3talien fei), jest @nglanb U]üd;)t t^aU, unb nac^

feiner ^eimat:^ gurücf ju fe^ren benfe. 5)ic Sünglinge

fcefc^Ioffen, bie Oieife in ©efettf^aft ju machen, benn fte

füllten beibe einen 3"3 ber Sreunbfc^aft ju einonber, ber

fte f^neU ijercinigte. SOßir ttjoflen red^t »ergnügt mitfam*

mm fei)n, fagte Oiubol^^; i^ bin f^on me^r aU einmal

in 5)eutfct'lanb getvefen, unb ^aU lange unter Suren

Sanbäleuten gelebt, iä) bin felbfl ein :^alber 2)eutfc^er

unb liebe Sure Station.

Sranj roar erfreut, biefe ^Befanntfc^aft gemacht ju

:^aben. @r äußerte feine SSerwunberung, ba§ Oiubol^^ in

fo früher 3ugenb fd^on ijon ber 2BeU fo \jiel gefe{}n i)aU.

2)a8 mu§ (iuäi nidjt erflaunen, fagte jener, mein unru*

(;iger ®eifl treibt mid; immer um^er, unt> wenn id) eine

3BeiIe fliU in meiner J&eimat^ flffffffn f)aU, mu^ id|

wieber reifen, wenn id) nidjt franf werben wifl. Üüenn

Id) auf ber Oleife bin, gef^ieljt t^ mir wotjl, ba§ x(ii

mid) na(^ meinem ^aufe fef;ne, unb mir \Jorneljme, nie

wieber in ber Seme ^erum gu flreifen; inbeffen bauern

iergleid^en 'iJörfäse niemale lange, id) barf nur «on frem«

ben yänbern ^ören ober lefen, gleid) iji bie alte X'uft in

mir wleber oufgeroo(^t. (So bin idj audj fd^on ©vanlen

burdjHrelft, ic^ babe 93alencla unb baS wunberfame ®ra»

naba gefe^n, mit feinem I;errlid?en ©djloffe, ben fremben,

feltfamen Sitten unb :irad)ten, id; babe bie iluft ber SU«

ftfd^en (ÜtfiiU von SJklaga eingeatl^met, uub fenne ben
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aWanferrate mit feinen ^löfiem unb gtüntietoa^fenen

^li^jV^n-

6tn großer 5!^eil ber ©efeflf^aft fam iejt barauf,

man foUe, um bie ^tit ber Sa^rt ju öerfürjen, ®eft^i(^«

tcn ober QJiä^rdjen erjä^Ien. 5lQe trauten bem 9lu»

bol^^ ju, bap er oni teflen im (Staube fei), it)r SSegct^ren

ju erfüllen; fte erfu^ten l^n ba^er alle unb ouc^ Sranj

vereinigte fici^ mit i^ren 33ttten. 3^ »iU eS gern t^un,

antttjortete 0iubol^)^, allein el ge^t mir mit meiner ®e»

f^i^te, h)ie mit meinem Siebe, fie tuirb feinem xt(i)t ge=

fallen. 5llle behaupteten, ba^ er fie gen^i^ unterhalten

njerbe, er foUe nur getroft anfangen. 9fiubol^^ fogte:

3^ lieBe feine ©efc^idjte, unb mag fie gar nit^t erja^len,

in ber nic^t von Siebe bie JKeöe ifl. 5Die ölten «Ferren

aber fümmern ftdj um bergleic^en ÜKeuigfeiten nid^t i>iel.

D bo^, fagte 33anfen; nur finbe id) e8 in toielen

@efc^id}ten ber 5lrt unnatürlid), irie bie ganje Srjä^lung

vorgetragen tvirb; gen?iJ^nlic^ maci^t man bodj ju viel

5luf^ebenS baöon, unb baö ift, ivaS mir mißfällt. SBenn

«0 aber aUeg fo re^t natürlid^ unb wa^r fortgebt, fo

fann i(^ mic^ fc^r baran ergöjen.

3)a8 ift eö gerabe, rief JKuboI^^ au8, tvai ic^ fagte!

5)ie meijlen 3J?enfc^fn tt*ollen aUeS gar ju natürlich ^a*

ben, unb tüiffen bo^ eigentlid> nic^t, rva0 fie ft(^ barun«

ter öorflellen; fie füllen ben «&ang jum ©eltfamen unb

SGBunberbaren , aber boc^ foU baS aUeS n?i»ber alltaglidi

h??rben: fie tt>ollcn njo^l von Siebe unb (Sntjürfen reben

t>5ren, aber aUeä foll fic^ in ben @(^ranfen ber billig«

feit galten. fSoc^, ic^ tvill nur meine ®ef^i(^te anfan*

gen, iveil ic^ fonjl felber bie ©(^ulb trage, »enn 3^r ju

viel erwartet. — —
JDie Sonne ging eben auf, als ein junger (Sbelmann,
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ben iii Serbin anb nmnen h.ntl, auf bem freien «^clbc

f!|5ajifrte. (Sr ttar bamit fcefc^aftigt, bic 5ßradjt bcS SKor»

genö ju tiefc^auen, wie ftd^ nad^ unb nac^ ba§ ?D?orgens

rot§ unb bng lid^tc @olb beS .§immcl8 immer fcrennenbcr

jufammen brangten unb immer ^ö^er hudjUkn. (Sr öer«

Ile§ gewijfenltc^ an jebem SKorgen fein ®d)Io§, auf bem

er unüerf)eirat:^et unb einfam lebte, feine Altern waren

öor einiget 3cit gefiorSen. JDann fejte er fid} gewöfjnlid^

in bem benachbarten 2Bälbc^en nicber, unb Ia§ einem bcr

3talianifc^fn iDic^tcr, bie er fet;r liebte.

3ejt htar bic @onne herauf gefiiegcn, unb er \roUte

fi^ eben müf bem cinfamen SCBalb^lajc begeben, als er

aus ber Sferne einen Oleuter tjeran f^rengen fa^. Qluf

bem .§utc unb Äleibc beS Oieitenben glänjten @oIb unb

ßbcigcfietnc im ©c^ein beS SWorgcnS, unb aI8 er nätier

fam, glaubte Serbinanb einen «ornc^men Oflltter ijor fid^

ju fe(;n. 3)er Srembe ritt eiligfi vorüber unb verfc^n^onb

im SBalbej fein JDlener folgte i(;m.

Serblnanb nmnberte ft(^ nod) über biefc Cfile, aU er

ju feinen 5ü§en im ®rafe etma« ©länjenbeö n>a(}rna^m.

(Sr ging fjlnju unb ^06 baS 33llbnl6 einer !Dame auf,

ba« mit Fofibaren ^Diamanten elngefapt nnu. (Sr ging

bamit naitj bem SOBaloe, Inbem er e« aufmerffam betrad^*

tete; er fcjte ft(^ an ber getoo^nten (Stelle nleber, unb

vergaß fein 33ud) ^erauö ju jle^en, fo fet)r war er mit

bem 53Ube befcftäftigt.

aBlf Id} gefagt f^ciU, fiel 93anfen ein, ble aWal^Ierel

^at eine wunberbare .ffraft über un8: baU ^llb ivlrb ge»

tt)lB trejfllc^ gemablt gen^efen fein, ^ilber fagt mir bodj:

rvai rvav blefer (^oelmann für ein H^anbflmann?

3e nun, id^ brnfe, antn^ortete Slubolpf^, er n^lrb
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n.iot)l thi 3)eutfd)er gen^efen fci^n, unt» jejt erinnere t^

mid^ bcutli^, er umr au8 granfen.

9lün fo fcib fo gut, unb fa^rt fort.

C5r tarn nad? ^aufe unb a§ nidjt. Sco^olb, fein

»ertrautefier Sreunb, befudjtc i()n, aber er f^ra^ nur wt-

nig mit biefem. 2Barutn Hfl 3)u fo in ©ebantrn?

fragte Seo^jolb. SWir ifl nldjt n^o^l, antirortete iener,

unb mit biefer Qlntjrort mu^tc ber Sreunb aufrieben

fe^n.

©0 ücrj^rid^en einige 2Bo^en unb Serbinanb rcarb

mit feinen Sorten immer fparfamcr. ©ein 5r«nnb n»urbe

ieforgt, benn er fcemerfte, ba§ j^erbinanb aUe ®efeQf^af=

ten öermicb, ba§ er fajl 6efiänbig im SGBalbe ober auf ber

Söiefe lefcte, ba§ er jebem ©efprädje an§i bemSBege ging.

5ln einem Qtbenbe ^örte Seo^jolb folgenbeS SJicb fingen.

3^r ^abt ftio^I nid^tS bagegen, bap ic^ eä glei* felbfl

obfinge, eg nimmt fii} baüurc^ bcffer au8.

<SoH Idj fjarrcn? @oIt mein ^erj

©nblldb brechen?

(Soll icb niemals »on bem (Scbmcrj

SWelnce SSufen« fprec^en?

aBarum 3ittern? ®atum Sagen?

XxhQti SBeilen?

Sluf, Dein i)öd)\it€ @lü(f jn »agen!

glügle I)eine (Site!

Surfen weiV ict): iterb' i6) finbcn?

S'lacb ber gerne

treibt baö ^erj; burd^ blui^nbe ^inben

Sac^eln !Dit btc Sterne.
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geo^olb ^örte aufmerffam bem rat^fel^aften Siebe luy

bann ging er in ben 5ÖaIb hinein, unb traf feinen greunb

in 5!^ranen. dt warb 6ei biefem 5lnbIicE erfc^üttert unb

rebete i^n fo an: ÜJiefcfier, trarum hjiUfl 2)u mid? fo fce=

fümmern , ba§ 3)u mir fein SBort üon ^Deinem Selben

anöertraufi? 3c& fe^e e8 täglidj, wie JDein SeBen ^idf

aufjc^rt, unb unwiffenb mu^ ic^ mit 5)ir leiben, o^ne

baf id^ ratzen unb tröflen !önnte. SOBarum nennfl 35u

mid) ^Deinen f^rreunc? 3dj bin e8 nit^t, wenn 3)u mi^

nic^t 3)cine8 93crtrauen8 würbig oc^tcjl. Sej^t gilt e8,

ba§ id? Steine Siebe ju mir auf bie ^robe jleUe, unb wa0

fürd^tejt 2)u, 2)i^ mir ju entbeden? 2ßenn 3)u un=

glücflid^ bifl, wo finbe|l JDu ficfjern Sroft, aU im 95ufen

eines SreunbeS ? Sifi JDu 3)iclj einer ©c^ulb bewupt,

toer »crseiöt fDir wiUiger, al« bie Siebe?

gerbinanb fa'^ if>n eine SÖBeile an, bann fagtc er:

ÄfineS öon beiben, mein lieber Sveunb, ifl bei mir ber

Satl; fonbem eine wunbcrfeltfame ®a^e belaflet mein

J^erj fo gewaltfam, bie ic^ 3)ir no(^ nid)t ^abe anver-

trauen woUen, wrti i(^ mi^ üor2)ir fc^äme. 3c^ fürt^te

Steine Q3ernunft, iä) fürdjte, bap ^u mir baS fagfi, toai

i^ mir felber tdglic^ unb jlünDlid; fage; i<j^ fürdjte, baf

IDu jwar 3)einen Sreunb, aber nid)t feine unbcgreifUdjc

il^or^elt Ilebjl. a)0(^ »Itt id) JDir oUe« gefleljen, unb

nun erführen, welken 9tatl), welchen Xxo^ 3)u mir ge=

ben fannfl. ®ie^ biefe« ®emd^lDe, ba8 i(^ vor einigen

aßodjen fanb, unb baß feitbem meinen Sinn fo gänjUd^

umgewanbelt Ijat. 5Wit i^m ^abe Id) mein ^5(^fle« ®lü(f,

ia mid> felber gefunben, benn Idj lebte vorder ot;ne Seele,

i<!^ rannte mid) unb bie ®eligfeit ber ilBelt nid;t, benn i^

würbe o(;ne alle« ®lüd in ber 9Belt fertig, ©eitbcm Ift

mir, al0 tvtim ein unbefannte« ilOefen mir aue ben 3){0(«
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genroolfcn bie ^anb gercit^t, unb mid) mit füper Stimm«

bei meinem 9^amcn genannt ^atte. Qlber jugleid^ ^at>e

id) in biefcm aSitbc meinen größten Scinb gefunben, ber

mir feine 9Kinute 0lu^e Io|?t, ber mic^ auf jeben ©djritt

toerfolgt, ber mir afle übrigen greuben biefer (Srbe ol8 et*

toaS QlrmfeligeS unb 9Serä(^tIi(^eS barfleUt. 3ci^ barf

mein Qluge nid)t baüon ^inweg n.>enbcn, fo befdOt mic^

eine marternbe ©e^nfuc^t, unb wenn id) nun barauf

bli(fe, unb biefen fü^en 3)iunb, unb biefe fc^önen klugen

antreffe, fo ergreift eine fc^redli^e Seflemmung mein

«öerj, fo bap id) in unnü^en ^äm^fen, in Streben unb

SBiinf(!^cn tergel^e, unb mein Seben ft^ üerjet;rt, njie ^n

ti^tig gefagt ^afl. Qtber e8 mu§ ftc^ nun enbigenj mit

bem fommenben 3J?orgen n^itt id) mid) aufmadjen unb

baö Äanb burc^jieljen , um bicjenige roirflic^ aufjufinben

»on ber ic^ big jejt nur ben ©Ratten bcfije. ®ie mu^

irgenbnjo fel)n, fie mu§ meine Siebe fennen lernen, unb

Ic^ flerbe bann entnjeber in ober ßinfamfeit, ober fte er»

toiebert biefe Siebe.

Seo^olb fianb lange jtaunenb unb betrachtete feinen

greunb, enblid) rief er au8: UngIüdUd)cr! 9ßobin ^afl

<E)u5Dic^ t>erirrt'? Qln biefen (SAmerjen "^at ft^ »iefleid)t

bisher noc^ feiner ber ®terbli(!^en \)crblutft. 2öa8 foll

{<i) 5)ir fagen? 5Bie fott \^ 2)ir rattjen? £»er ffia^n«

ftnn l;at fic^ 3)einer fc^on bemeiflert unb alle <§ülfe

fbmmt ju f^jät. 5Benn nun baS Driginal biefeö Q3ilbe8

ouf ber ganjen ^rbc niiit ju ftnben ijt! uno n'ie lei^t

!ann eS blop bie Imagination eines 3)?a^Ierö fei)n, bie

biefeS äierli^c itiJ^if^en {»eröorgebrac^t f)aV. Otter fte fann

auc^ gelebt ^aben, unb ift nun f^on gefiorben, ober fte

i^ bie ©attin eineS anbern, unb SWutter »ider Jlinber

unb (Snfel, fo ba^ JDu fie, öom QUter enifteUt, ni(^t ein«
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mal fennfl, trenn 2)u fl« o"tt) tcitfllc^ finbcn fofltefl.

©faubfl 2)u, ba§ fidj 5)ir ju ©efaflen baS 2Bunber be8

^)9gmaIion erneuern werbe? 3fl eS m(t)t eben fo gut,

alä n?enn 35u bie «§dena öon ©riedjenlanb , ober bie

5teöp)3tifdje Güeopatra lieben trofltejl? Sebenfe 2)ein

SBo^I, unb Ia§ a5ic^ nidjt von einer Seibenf^aft unter*

jo^cn, bie offenbar oberiri|ig ifi. 2)eine ßmpfinbung ifl

fo nÜDerfinnig, ba^ ^icr ocer nirgenb iDeine 3Sernunft auf=

treten unb ^id} au§ bem Sabi^rinttje erretten niu§, unb

midj itunbcrt nur, wie 2)u fte fd^on fo ^oft unterbrüden

fönnen, ba§ eä fo weit mit 3)ir gefommen ift.

9]un, ber Tlann \)at boc^ ira^rlit^ ijöflig JKed^t,

rief^Janfen auS, unb id^ bin neugierig, ivag ber »erliebte

.@^wärmer wot>I barauf wirb antworten fiJnnen.

@ewi^ gar nichts, fagte ^err Cetera, er wirb ein*

fe^en, wie gut eä fein Sreunb mit il;m meint, unb baS

wunbetlidje '^ibent^cuer fajjren laffen.

(ginlge« getraute ic^ mir wo^l ju fagen, »erfejte

©ternbab, wenn i* nidn bie ©efd^id^te ju unterbredjen

fürchtete.

9lubüli)t; fol) i{;n läc^elnb an, unb fu^r fort: gerbl»

nonb fdiwieg eine Sßeile jliö, bann fagte er: ölcbfier

Sreunb, 3)eine 5iüorte fönnen mic^ auf feine ißJeife beru»

^igen, unb wenn JDu mlc^ unb mein ^erj fenntefl, fo

würtefi !Du an^ barauf gar nic^t ausgeben woflen. 3(i)

gebe Dir i)ied)t, 3)u ^afi »oUfommen inrnünftig gefvrodjcnj

aUein waß ift mir bamit geholfen? 3^ fann Dir nic^t«

ontworten, id> fü^Ie nur, caft ic^ clenb bin, wenn id) nidjt

gt^e unt> jenea 'iMlb auffudje, baa meine (Seele ganj re«

girrt. Denn fbnnte id; uernünftig fel)n, fo würbe id)

gewl§ nidjt einen Iraum lieben; fönnt' id) auf Deinen

diati) t)'ixtn, fo würcv- id; nüd) n\(i)t in ber 9tad?t fdjiafloö
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auf meinem Soger inäljen. 2)enn ivcnn ic^ nun au^

iüiifUO? t>le >öelcna, ober bte ^leg^v^tifcfee (£IfO))atra liebte,

mit biefer (;ei§en brennenben S:iefee be8 ^erjcnä, trenn ic^

nun aud) ginge, unb fic in ber iveiten SBelt auffucljtc, \o

wie i^ iejt ein 33i(D fucije, ba§ »iettei^t nirgenbn?o ifl:

ivaS fönntc mir mi) bann att 5){in 9tcDen nüjen? 2)o^

nein, fie lebt, mein J^erj fagt e§ mir, ba(; fie für mi(^

lebt, unb baf} fie mid) mit fiiller Ql^nbung erwartet. Unb

wenn i(^ \U nun gefunbcn I)a6e, wenn bie (Sterne giin»

fiig ouf mein il()un I;eruntcr fc^einen, wenn id^ fie in

meinen Firmen jurüc! bringe, bann wirft 3)u mein ©liicE

)3reifcn, unb mein jejigeä 35cginKen nidjt me(}r untoernünf=

tig f(l)elten. <Bo ^ängt e0 alfo blo§ von ®\M unb 3u=

fafl ob, ob tdj vernünftig ober unvernünftig l^anble, ob

bie aKenfd?en mid^ fdjelten ober loben ; wie fann alfo JDein

Oiat^ gut fel)n'? 9Sie Bnnte i(^ vernünftig l;anbeln,

wenn idj i()m folgte'^ QScr nie wagt, fann nie gewin=

nen, wer nie ben erften (Sd)ritt tl^ut, fann feine Oteife

vollbringen, wer baS ®lü(! nid)t auf bie $robe fiellt,

fann nid)t erfal^ven, ob eä itjm günfiig ijl. 3c^ ivill alfo

getrofl biefen 2Bcg einfdjiagen , unb fe^n , wot;in er mid?

füljrt. 3d) fomme entweder vergnügt, ober nicbt jurürf.

— .^afl 3)u nie bie wunberbare ®efd)id)te von ©ottfrieb

Dtubea ge^iJrt?

^

9]fin, fagte Seo^olb verwirrt. @o will i^ fie 3)ir

crjä^len, fpradj ber Siebenbe, benn fie befiätigt mein ®e=

fü^l, baö ®ir fo einjig unb wiberftnnig erfc^eint.

«§alt! rief a^anfen, bie ©adje neigt fid^ jum ^^iv

wirrten, ba9 l;ier eine neue (yrjäl^lung in bie vorige ein=

gcfloc^Uen wirb.

Unb tva^ fd)abct e§, fagte gloreftan, wenn c§ (Sud)

Hur unterhalt unb bie 2^\t vergebt?

xvf. aJaut^. JO
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(So fiefjt nur gu fceforgen, fagte 5ßetet8 fcebä^tlid^,

l)a§ eä un§ nid^t unterhalten tverbe, benn man nnrb gar

leitet fonfufe, unb ba bic ^a^e an fi^ felfefl fc^on ntd&t

fe(;r intercffirt, fo unrb bicfe (Spifobe baS Uebel nur är«

ger nia^en.

9Ba8 fann id) benn atjer bafiir, ertriebcrte jRuboI^^,

ba§ bcr i)crUeBtc Sdjn^armer feinem i^-reunbe bamalg biefe

^ifioric ttitrfli^ erjä^U ^at? 3^ mu§ bO(^ ber SBaljr-

^eil getreu 6Iei6en.

0iun fo erjä^It n.Mc 3^r iroUt, fagte SSanfen, tragt

bic neue ®efcf)tcbte üor, oter nur unter ber Sebingung,

ba^ In biefer «§ifiorle f{^ nid^t njieber eine neue entf^jinnt,

benn baS fönntc fonfl biö ing Unenblid^e fortgefejt

ttjerben.

^Ifo benn, na^m gloreflan tttieber baS SGBort, fing

ber fd^wärmenbe Scrbinanb feinem vernünftigen Src»nbe

Seovolb mit biefen SCBorten bie ©efc^ic^tc beS ©ottfrieb

ütuttü ju erja^Ien an: JDiefcr »JiubeU, mein ttjeurer

^rreunb, n>ar einer »on ben J)id;tern in ber ^roi;ence, in

Jener fdjbncn ^dt, aI8 bie SBelt burct) !^ieber unb fü^c

©VMC^^ bie 2)?enf(^en bur^ Se^nfud^t, bie Sänber burci^

JRitterfc^aft unb ber Orient mit ^uro^a burcij bic tjelll-

gen itriege ücrbunöcn njarcn. 35iefer ©änger ©ottfrieb,.

au8 abeli(^em ©efd^le^t, mad^te firt; burc^ feine lieüH-

<^en ÜBeifen fo berühmt, ba§ il^m Ferren unb ®rafen ge-

trogen rooren unb ein großer Sürfl flc^ um feine 55reunb-

fdjaft be»vor6, unb i^n niemals üon feiner (Seite laffcit

wollte. 3)0 fügte cö fidj, bafj *4illger, bie auis bem ^»el-

Ilgen «anbe jurüd feierten, l^m unter ben Sffiunbern ber

fremben Jfanbcr aui} bie (Mräfin »on Irlvcll« nannten,

unb l^m l(;re ^o^e 3:ugenb, l^re SdjftnlKlt unb iljren

diti^ befd^tieben. üx fa^ anbre dieifenoe, bie au9 oer ©c*
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gfnb jun'jcf n.ianberteii , unb iricbcr fragte er, unb wieber

rühmten fte entjücft bie übertrbif(^c @^ön{;cit beS grauen«

Bllbeö. 6eine Smaginatlou n>arb 'üon biefen @d)tlbe»=

rungen fo ergriffen, ba§ er begeiftert baS Sob ber 3)ame

in bie Töne feiner fiautc fang. (Sin Sreunb fagte

einmal fci^erjenb, inbem er feinen ©efang beirunicrte : 2)u

6ij^ entjücft, ^i^tcr, fannfl 2)u benn fo über 3)icere ^in«

über toieUeid)t lieben, ot)ne ben ©egenjianb 2)einer Selben»

f{!^aft ju fennen, ober fc mit irtifcben klugen gefe^n ju

^aben? 9Bic, »enn fie mir nun felbfl im ©emüt^e, in

meinem Snnern tro^nt, beftje id) fie bann nid)t nä^er,

al8 jeber anbre (Sterbliche? antwortete ber (Banger mit

einer anbern (Sd^er^rebc: glaubt mir, greunbe, fu^r er

fort, «on a^nlicl)en feltfamen (^rfc^einungen fiJnntc ic^

@u^ ©unber erja^Ien.

QSanfen räuf^jerte fi^, (Sternbalb nirfte bem (Srjä^Ier

lädjelnb ju, ber, o^ne ftd? frören ju laffen, fo fortfuhr:

0iur ju balb würbe ernjlc 5Ba^r^eit au8 biefen Oteben.

6lne unbegreiflidje (Se^nfu(f)t nac^ bem fernen niegefe^»=-

nen 2öefen fa§te un^ burc^fitömte bie 93rujl beS 5)icf)terS
^

wie aUe Duellen ju im Strömen, wie alle (Ströme jum

aWeere unauffjaltfam flutten, fo jogen alle Gräfte feiner

©eele nur iljr, ber ßinjigen, Ungefannten ju. (Sr fonntc

nic^t me^r gurütf bleiben, er mupte bie weite Oleife unter»

netjmen. ©eine greunbc baten, ber %iixft, fein 93ef(^üjer,

bef^wur it)n, aber umfonfl; wollten fie i^n nic^t flerben

fe^n, fo muffen fte i^n gewähren laffen. 6r flieg ju

®^iffe. SDie QBinbe waren i^m ju Inngfam, mit ben Sie*

bem feiner Setjnfudjt woUte er bie (Seegel füQen, unb ben

Sauf beä Sal^rjeugeä mit ©ebanfenfdjncUc beflügeln. Un*

enblicö f(^5ne Sieber fang er «on i(;r, er »erglic^ unb

^ric8 i^re ©(^önl^eit gegen alleö roaü «Fimmel unb @rbe,

10 *
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Wim unb Suft Oicijenbeä unt) SicHidjeg umfangt. Qlfeec

fein .§erj irad?; et: fanf fdjivfi" ttant barnlebfv, alä bie

©djiffcr vom SÄa^ fc^on fern, ganj fern baö crfe^nte

Ufer tt»ie eine 0iebeIu'(Olfe erf)3äl;ten. (Sr raffte ]i(i} ouf,

er fpannte fein 2luac an, feine ©eele flog fcbon an ba8

©efiabe. !Da8 (Sdjiff lief in ben »&afen ein, boS frembc

aSoIf jirömte ^erju, um CJ^ad^rt^ten au^ ber 6^riflen:^eit

ju erfaf>rcn. -2lu(!^ bie 5ßrinjeffin nianbeltc in ber ^la^c

ber .Kühlung ber ^Palmen. Sic (j&rte von bem @ter=

fcenben, fie |lieg jum ©djiff ^ernicbcr. 3)a fap er,

an bie ©d^ultern eineö S'reunbeö gelernt unb fa:^e nun

ben ©lanj ber Qlugen, bie ©c^önt^eit ber QBangen, bie

grifc^e ber ^\p\>e, bie Süttc beS 33ufenö, bie er fo oft in

feinen Siebern ge^jriefen l)atte. D nne fceglücft bin i^!

rief er a\xi , ba^ bodj mein trec^cnbcä 5luge nocb wa^r»

l^aft fle^t, iraS irtj a'^nbete, unb ba^ bie 2Ba()rl;cit meine

^l^nbung übertrifft. 3a, fo wirb e8 mit aUer ©^iJn^eit

feJjn, wenn fte fi(^ elnfl Sd;IeierIo8 unferm entfiJrperten

^tuge ijeigt. Der treinenbc greunb fagle if^r, uier flc!^

anbetenb i;u i^ren g-üfKn nicbergcivorfen ftatte, fte fannte

feinen ^aljmtn unb man^c feiner geflügelten 5!öne tvaren

f(^on üter bo8 üKeer ju il;rem Dl^re gcfommcn
; fie beugte

fifi? nieber unb ^ob i(;n auf, er lag in i^ren Firmen, baö

fü^efle Sa(^eln fdjn^ebtc im 5lnbenfen feiner SBonnc auf

feinem bleid^en Qlntlij, benn er n^ar fc^on verfdjieben. @o

liebt mict) 9liemanb me^r, fo liebt auf (*rben 9{iemonb,

feufjte bie (Jürfiinn, fü^te jum crflen unb Icjtenmal ben

ftummen, fonfl fo gefangreidjen 9)?unb, unb nabm ben

yjonnenfdjieier. —
(l^laubfl !X)u benn eine ®^)Ibe von biefem alten

WUiijxüftn'i fui^r »eovolb auf. $DergIeld)en ifi nlcljt mög-
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lt(^ unb. gegen alle ^atnx, eg ifl nur <l)i^tung unb 8üge

eines 3Äüffiggangerf.

JDer trifft t>en 9?agel auf bcn Äopf, fagtc SSanfen,

dergleichen i^at fiH) nie n^irflid; begeben.

S8 ifl unbegreiflich, mcrfte *^eter8 on, nne ber menfd)=«

ll(^e ®eifi nur auf bergleic^en !t^or^eiten i^erfaflen fann:

noc^ feltfamer aber, bap ftd) ein anbrer ^^Iberiri^iger mit

foId)em QBa^nftnn tröfien nnU.

Unb ifl eö beim nicfjt baffelbe, fagte ©ternbalü ni^t

o^ne 9iü^rung, biefe ®efc^ld)te mag nni^r ober erfonnen

fel^n? 2Ber erfanb fie benn ttjo^l? ^Kiemant» aU bie

!&iebe felbfi, unb biefe i\t ja bod) wunberooUcr, olS aUc

JDic^tungen unb Sieber fte barficOen fönnen?

SBcnn 3t;r in ber SWat^lcrei, fagte QSanfen, thm fo

fe^r für baS Unnatürliche eingenommen feib, wo bann

Sarben unb Figuren ^erne^men, junger Sfreunb?

Olac^ biefer ©rjä^lung, fo fing Slore^an »on neuem

an, na^m Serbinanb fdnen ^^reunb Ijerjlid; in bie 5(rme.

Sa§ nüd) geT;en, fagte er, fei nit^t traurig, benn ,T)u fie^fl

mid; gcnüf? nneber, idj bleibe gen?i§ nid)t auä. OSieUcIci^t

änbert fid) aud) unterni'egS mein ®emüt^, inenn tc^ bie

mannigfaltige QBelt mit ifjren n?ed)felnben ©eflalten er*

bliffe; wie fid) blefeS ®efü^l nmnberbarlic^ meineö «öer*

jenS bemeiflert ^at, fo fonn eS mic^ ja aud? ^slöälic^ n?ie«

ber loSlaffen.

©ic gingen naci^ «öaufe, unb am folgenben aJZorgcn

trat §crblnanb iuirfUc^ feine feltfame SSanberfc^aft an.

Äee^jolb fa^ i^m mit 5!^ränen nacf^, benn er ^ielt bieöei=

benfdjaft feineä ^rreunbeä für $ßal)nfinn, er ^atte iT)n gern

begleitet, aber jener n^oUte burcbaug nur allein baS 3UI

feiner Sil(^erfabrlL. fud3en.

(Sr rtju^te natürlidj nic^t, njo^in er feinen SBeg rid)«^
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Un foHte, er ging ba^er auf ber crflcn Strafe fort, auf

njel(^e er traf, ©eine (Seele trar unaufhörlich mit bem

geliefcten SBilDe angefüUt, in ber reijcnbflen ©eflalt fo^

er ti »or fi^ ^infdjjreben unb folgt i^m ivie unni'ifl»

lütjxliäi naü). 3n ben QBalbern fa§ er oft jliH unb bit!^-

tcte ein Sieb auf feine irunberSare Seibenfc^aft; Dann

l^orte er bem ©efange ber 0lad^tigaflen ju, unb üer»

tiefte unb i:erlor fi^ fo fel^r in fid; felter, baf er bie

9iac^t im SCßalbe Weiten mufte.

3unjcilen ernjad^tc er trie aug einem tiefen ©^lofe^

unb überbad^te bann feinen QSorfaj mit fälterem 93Iute,

ofleö, tt)a8 er iroUte unb wiinfc^tc, fam i^m bann njle

eine S^raumgefiatt tiorj er fceflrcbte fid) oft, fid^ beS 3""

flanbeö feiner <SeeIe ju erinnern, e^e er baö Siftmi^ im

©rafe gefunben :^atte, aber eS njar i^m unmögli^. ©o
wanbclte er fort, unb »erirrte fi^ entließ' »on ber Strafe,

inbem er in einen bicfen 9BaIb geriet^, ber gar fein @nbe

ju fiaben fdjien.

@r ging n^eiter unb traf immer noc^ feinen Qlu8»

weg, baS ®c()i>Ii warb immer bidjter, 335gel fc^rien unb

lärmten mit feltfamen klönen burc^ bie fiille ©infamfeit.

3ejt badete er an feinen Sreunb, if^m fd)lcn fel&er fein

Unternehmen wa^nfinnig, unb er nat)m fi'd^ tior, am fol«

genben !lage nad) feinem (Sdjloffc jurücf j^u fe^ren. (Sä

tourbe 9lacJ}t, unb wie wenn eine QScrHenbung, eine

Äronf^elt, eine träumenbe JBetaubung ^Jlöjlid^ «on l^m ge*

nommen fei, fo toerf(^wanb feine !(!eibenf^aft, eS war wie

ein (Srwa(^en aud einem fc^weren ^Traume. (St wanberte

but(^ bie 9Jodjt weiter, bcnn ber üWonb warf feinen

®d>lmmer burd) bie ßwelge, er fa^ fd)on feinen iVreunb

»ergnügt unb verföl^nt wot fidj flel;n, er badjte fid^ fein

fünftlge« ruf^ige« VtUn. Unter biefcn ©etradjtungen
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fcrac^ Ux aJJorgen an, btc ©onnc fmfte i^te frü'^ctt

©trauten bur(^ baS grüne ©etüfc^, unb neuer 2)hit^

xinb neue <§eiterfeit trarb in i^m tvadj. (5r ietra^tete

boö ©emä^Ibe wicber, unb ivu^tc nid^t, )x>ai er t^un

foüte. 5iae feine (Sntfc^Iüffc fingen an ju n?anfen, jebe8

anbre Setien erfc^ien i^m leer unb nüchtern, er n?ünf^te

atnb backte nur fie. JDcnn au8 ber i^arfce, au8 bem

©ci^uiucf fclü^te wie ein öoflcr fno8^enfd>h?ercr ?rrü^Iing

bic (Btfin^udit h)icbcr auf i^n ju unb umfing i^n mit

buftenben fclumenben Stt^'^igen. 35a ivar feine JJicttung,

«r mupte fie rttieber glauben, fie 'oon neuem njünfc^en unb

fud^en. So^iu foll ic^ mt^ wenben? rief er au§. D
SWorgenrotl;! geige mir bcn 3Beg! ruft mir, il;r Serd?cn,

unb jie'^t auf meiner 93al}n itoran, bamit ic^ tt>iffe» möge,

ttjo^in iü) ben irren g-u^ fejen foU. Steine (Seele f(^n?anft

in Seib unb greube, fein (Sntf^Iu^ fann ffiurjel fäffen,

ic^ h.>ei^ ni^t, waS i(i) Un, idi roei§ ni^t, tnaS id)

fu^e.

Snbcm er fo mit fid^ felOer fprad^, trat er auö bem

3ßalbe, unb eine fdjßnc (S6cne mit angcnef^men «§ügeln

lag ijor it;m. 3n ber Seme jlanben ßruciftrc unb Heine

^a^jetlen im ®Ianj ber aJZorgenfonne. 3)er 3:rieb weiter

JU wanbern, unb ben 3nl;alt feiner ©etanfen oufjufud^en,

ergriff ben 3üngling mit neuer ©ewalt. 5)fi fa^ er in

ber Entfernung eine ©ejlalt fid^ auf ber SGBiefe fcewegen,
^

unb aU er weiter ging, unterfc^ieb er, ba§ e8 eine $il-
/

gerinn fei. 2)ie ©cgenirart eineö 9Äenfd)en jog l^n na<i)

ier langen Sinfamfeit an, er öerbo^s^jelte feine <3(i^ritte.

3ejt war er nä^er gefommen, oIS bie ^ilgerinn üor einem

'ßrucifir am 2öege nieberfniete , bie ^anbe in bie ^6^e

f)o6, unb anbädjtig httite. Snbem fam ein D^teuter vom

na^lien «§iiget t^erunter gefprengt; aU er nd^er fam, fa^
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t^erbinanb, i>a§ e8 berfelbe fei, ber xf)\n an jenem SJiorgen

»orüber flog, aU er fein geliebtes 93ilbnl^ fanb. 35er

JReuter flieg fdjnett ab unb näherte fi^ ber ^ftenben;

aU er f!e mit einem genauen 93Itrfe gelprüft, ergriff er ftc

mit einer ungefiümen 33en?egung. 3ie flrerfte bie ^dnbc

auä unb rief um >§ülfe. ß^^^'i Wiener fameii mit itjreu

^ferben, unb rtontcu fid^ auf ^efe(;I i()re« ^errn ber

^ilgerinn bemad&tigen. Seroinanbö ^erj tt?arb beilegt,

er jog ben ®egen unb jlürjte auf bie 0?äu6er ein, bie ftc^

jur SBc^re fejten. SJtad) einem furjen ©efc^tc »entiun=

bete er ben Olitterj biefcr fanf nieber, unb bie 3)iener

nahmen fid) erfc^recft feiner an. 3!)a er in Ofjnmaci^t

lag, fo trugen fie i^n ju feinem $ferbe, um im näcljfien

Drtc «&ülfe ju fud;en. 2)ie ^ilgerinn ^atte bie ^tit be§

Äam^feS benujt, unb n?ar inbeffcn ^elbeinii^cirtg geflogen,

i^erbinanb erfclicfte fie in einer jiemlidjfn C5ntf<rnung. (Sr

eilte it|r nad^ unb fagte: 3f;'r feiö gerettet, ^Jilgcrinn, 3^r

mögt nun unge^inbert (SurcS 9GBege3 fortjic'^en, bie iHau=

ber i^aben firtj entfernt, ©ie fonntc üor 5lngfl nod) nidjt

antworten, fte banfte i()m mit einem fdjeuen ©liefe. (Sr

glaubte fte gu fenncn, boc^ fonnte er fi^ ni(^t Erinnern,

fie fonfl fdjon gefefjn ju (laben. 0;^ bin (^u6.) meinen

^erjlidjflen 2)anf fdjulbig, fagte fie enblid), i^ ivoüte^

itac^ einem njunbert^atigen Silbe ber SDiutter ©otteö uniff-

fa^rten, al3 jener SlSuber mid^ überfiel.

3c^ tt?ia «udj begleiten, fagte Serbinanb, bl8 3(;r

t)&aig In ©idjer^elt feib; ober fürchtet nldjtS, er Ifl fd^ver

»em>unbet, »icfleid^t tobt. !Dod> feljrt jur ©tra^e jurürf,

kenn uuf blefem iöege ge^n »vir nur in ber ?Nrre.

3nbem (am ein ©ewlttet ^ernuf gejogen, unb ein

^agelfdjouer fiel nieber. 3!)ie belben ©anbercr retteten

fl(^ »or bem ^Ma^regcn in einer fleinen Äopelie, bie bid;t
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vor einem Ußalbc ftanb. JDte 5ßilgerinn n?ar ängfilit^,

inbem btc 5)onnerfd)Iagc in ben SSergcn wifbert^aOtcn, unb

j^erbinanb [u^tc ftc ju Beruhigen; bic Surc^t brücfte fic

an feine 33rufi, feine 2ßangc tranf i^ren Qlt^fm. 6nb»

lic^ tjhU baS ©enntter ouf, unb ein licblidier Oicgenbc-^

gen fianb am J^immel, ber 'ii>alD wav frlfd) unb grün

nnb aUi 93lcittcr funfelten 'oon ^xox^jin, bic S^unile beS

$ageS ttjar vorüber, bie ganje 9ktur burc{)n?e^te ein fü^"

ler ?uft()auc^, alle 35aume, aOc Blumen n.'aren frö^Iic^.

®ie fianben fceibe unb fatjen in bie erfrifc^te SBelt t}inau8,

bic ^ilgerinn lehnte ftc^ an gerbinanbö Schulter. JDa war

e8 if)m, aU tvcnn fic!^ i^m alle ©inne auftljätcn, al8

wenn and} auä feinem ©cmüt^e bie crücfenbe Sd^ivülc

fortjöge, bcnn er erfannte nun baS liebliche ©eftc^t, ba8 *

i^m yertroulid^ fo nat)e war 5 e8 tvax "oa^ Original je» \

nc8 ©emäljlbeS, ba8 er mit fo Ijeftiger (Se^nfud;! ge»

fud)t "^atte. «So freut fidj ber 3)urftcnbe, tttenn er lange

fd)mad)tenb in ber ()ei§en QBüfie umtjer irrte, unb nun

ben Cuell in feiner 9?a^c riefeln ^iJrt; fo ber verirrte

5ßanber8mann, ber nun enblid) am fpäten QlOenb bic

@lorfen ber <§eerben vernimmt, baS abenblidje (Setöfe beS

na^en ®orfe8, unb bem nun vor allen 9)Jcnfd)en ein al»

ter 'g>erjengfreunb juerfl entgegen tritt.

Serbinanb jog baä ©cmaf^lbe ^ervor, bie ^^ilgerinn

«rfanntc eS. ®ic erjä^lte, ba§ berfelbc junge 0iittcr, von

bem «^erbinanb fie ^eute befreite, unb ber in i()rer OJa^»

barf^aft lebe, ftc :^abc mahlen laffen; ftc fei elternlos unb

von armen Seuten auferjogen, aber ftc ^ahe ftc^ entfdjlic*

§en muffen, von bort ber Siebe bc8 Oiitterö ju entfliegen,

tveü feine Seibenf(^aft, fein Sob^reifen i^rer ©c^ijnt^eit nur

i^rcn tiefflen UnunHen ertrecEtf. 5)rum fjah' id), fo U^'

f^lof ftc, na^ bem ^eiligen njunbert^ätigen ÜÄarienbilbe
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eine SÖaUfa^rt t^un icollen, unb bin iabei unter Suren

@^u| gerat^en, ben ic^ @U(^ nie genug banfen fann.

gerbinanb fonnte ert^ öor (Sntjücfen ni(^t fpre^en,

er traute feiner eigenen UeSerjeugung ni^t, baf er ben

gefuc^ten <Sd^a| h.nrfll(^ erbeutet i)aU; er erjaulte ber

Sremben, bie fid) Seonore nannte, n.ne er bog SSiltmi^ ge«

funben unb iiüe eä i()m bewegt i)aU, irie er enbli^ ben

entfd?Iu§ gefapt, fie in n?eiter SCBelt oufjufuctjen, um gu

fierben, ober fein ©emüt^ ju beruhigen. «Sie ^örte i^m

gebulbig unb mit gad^eln ju, unb ol8 er geenbigt ^atte

naöm fie feine ^anb unb fagte: 2Bat^rli^, Olitter, i^ bin

@udj mein Seben fc^ulbig, unb no(^ gegen Siiiemanb t)ali

id^ bie Srcunbf^aft em^funben, bie ic^ ju Sud) trage.

*ilber fommt, unb lapt uu8 irgenb eine «Verberge fuci^en,

benn ber Qtbenb bri^t herein.

2)ie untergeljenbe Sonne färbte bie SBoIfen f^on

mit ®oId unb ^ur^ur, ber 3Beg führte fte burc^ ben

2ßalD, in ivcicbem ein fü^ler ^benbn.nnb fic^ in ben naffen

blättern bewegte. Serbinanb fül^rte bie $ilgerinn unb

brürfte ifjrc^anb an fein flovfenbeS ^erj; fie war fiumm.

3)ie OUijt näfjerte fic^ met)r unb mef^r, unb nocb trafen

fie fein 5)orf unb feine ^ütte; ber Jungfrau warb bange,

ber 2BalD würbe bicl^ter, unb einjelne Sterne traten fc^on

aü& bem blauen Fimmel ^jervor. 3)a hörten fie vlbjlid)

»on abfeitö f;er ein gcifllidjcö Vieb ertönen, f(e gingen

bem Sdjalle nac^, unb fa(;cn in einiger C^ntfernung i)ie

Älaufe eine« («infieDel« »or fit^, ein fleineö iMdjt brannte

In ber 3cUe, unb er fniete üor einem Jtreu;;c, inbcm er

mit lauter Stimme fang. Sie l;örten eine Jlüelle cem

Siebe gu, bie 'Oladit war (;erein gebrochen, bie ganje übrige

5Belt war fliO; bann gingen fie .&anb in «&anb nä^er.

%H fie vor ber 3eUe flonben, fragte öerbinanb baö üDiäb-
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<^en leije; Äiefcfl 5Du midj? ®ie fc^lug feie Qlugen nie»

ber unb brücfte i^m bie ^anb; er ivagte eS unb heftete

einen Jlu^ auf i^ren fc^onen aJlunb, fÜe tinberfejtc ii(i)\

nic^t. Bitternb traten fte jum (Sremiten l^inein, unb ba»

ten um ein 3ta(!^tlager a\i »erirrte SBanberer. 3)er alte

(Sinftebel ^icp ftc juiCifommen unb liep fte nicberfi^en;

bann trug er it;nen ein HeineS Ü)Za^I öon a)iU(^ unb

t^rü^ten auf, an bem fie fic^ erquirften. Serbinanb ivar

fi(]& üor ©lücffeligfeit faum feiner felbj^ betruft, er füllte

ftc^ ttiic in einer neuen SBelt, aüti, waS üon fjeute ge=

fdje^en fttar, ge'^örte glei(ä&fam nic^t in feinen Lebenslauf}

Don biefem entjürfenben Äuffe, ber i^m aUe (Sinnen ge*

raubt ^atte, begann l^m ein neueS ©efiirn, eine neue

©onne em^or gu leudjten, afleä »orige fiic^t trar nur

5Dämmerung unb ginflernif geraefen. ;Der dinfiebel Unef

Seonoren ein !Sager an, unb gerbinanb mupte ftd; gegen*

über in eine fleine leere «§ütte begeben.

ßr fonnte in ber 0ta^t ni^t fc^lafen, feine glücE*

Ii(!^e 3uf""ft trat »or fein Sager unb erhielt feine klugen

wadi, er warb nid^t mübc hinunter ju fe^n unb in bem

gtücfli(j)en JReit^e feiner Siebe auf unb ah ju n?anbeln.

Seonorenä Stimme fdjien i^m beftanbig trieberjutönen,

er glaubte fie nat;e unb flredte bie Qlrme nadj iljx ou§,

er rief fie laut unb iveinte, inbem er fic^ allein fa(;. 5Uö

ber 9)?onbfct;immer erblopte, unb bie ä>2orgenröt^e na^

unb nac^ am Fimmel |)erauf fvielte, ba üerlief er bie

«§üttc, fejte ftdj unter einen 33aum unb träumte bon fei»

nem ©lücfe.

IDa fa^ er ^I5sli^ ben Dlitter tcieber ou8 bem JDif-

fi^t tommen, ben er gcfiern auf bem Selbe ijertimnbet

^atte; jwei 2)iener folgten i^m. ßben foUte ber ^wü'
fam^f bon neuem beginnen, aU ber Eremit mi feiner



156

JTfaufe trat. JDief« f)'ixte ben 93ert»unbcten 93 er tränt

nennen, unb erfunbigtc ftcl> naä) bem Drtc feincS 5luf«

ent^alteg itnb nart) feinen SSerwanbten. ,5)cr S'rcmbt

nannte ftelbeS unb ber ^inftebel fiel itjm tt>etnenb um Den

^aU, inbem er i^n feinen @o^n nennte. ®r »ar eS

ttiirflic^; aU ber SSater ff* au8 ber SBelt jurücf jog,

übergab er biefen ©pt;)n feinem 93ruber, ber nad) einiger

3elt üon ben Unruhen beS Krieges »ertriebcn feinen

$ßo^nort änberte, unb fo ben @ot)u bem Grinftebler nä^er

brachte, aI8 er eä aftnben fonnte. QBenn icl) icjt nur

nod) S'iac^rlci^ten »on meiner Jloc^ter überfäme, rief ber

^inftebler au8, fo n?c(re xdj unauäfpredjtit?^ gliicflicb! Öeo=

nore trat au^ ber Xl)ür, n.>eU fte bag ©eräufcl) vernom=

men ^atto. ^rerbinanb ging auf fte ju, unb Bertram

flGrjte fogleid) ^er&ei, als er bie ^ilgerinn gcnnü^r »rcrb.

3)er (Sinfiebler betrachtete flc aufmerffam; n^o^er, fdjftneS

StiriD, fragte er jagenb, ^abt 3^r biefen funjlrei* gcfa§*

tm (Stein, ber (fucr D^r fcljmüdft? Seonorc fagtc: meine

^Pflegeeltern ^nben mir frfjon frülj bleä ©efd^meibe einge-

langt, unb micl) befcl)rt?orcn, e8 tvk einen STaligman ju

Bewahren, inbem ti baS ^Inbenfen »on einem t)öd)^ wiir-

bigen SWanne fet.

!Du bifl meine J'odjterl fagtc ber alte Eremit, iitf

übergab bid) jenen beuten, al8 l(^ wen meinem SBo^nfijc

burd) ber ?^einbe ftegreldjeS ^&eer vertrieben n^urbe. O
h»ie gli'irflld) mcid)t ml(^ biefer 5!agl

2Bad fann ba« für ein SttitQ gen^efen felpn'? rief

Q3anfen aud.

.0 Irgenb einer, antnjortete SluboH?^ ^aftlg. 3^r mü^t

bie Ga0en nie fo genau m\)ni«n, ti ifi mir in ber ®e*

fdjic^te um einen Jlrleg j^u t^un, unb ba mfiiit 3()r gar

ni<^t fragen: SBie'f ^üio'i UUann ge)(^a(;e bae'^ ^enit
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fol(i^e @rsä(;Iimgen finb immer nur auä ber fiuft gegrif^

fen, unb man mu§ fiij für bie ®ef(^i{^te, afcer für nid)t8

onbcrö au§cr if;r interefftren.

(Erlaufet, fagtc gtanj fcefd^eiben, ba^ xüf (Bu(t) ttti=

berfvrcc^e, benn i^ fein hierin ganj anbrer 9)Jcinung.

3Benn mir eine (5rjäf;Iung, fei fie md) nur ein 3)fär^en,

3cit unb £)rt üefiimmt, fo madjt fie baburcl) aOeä um

fo lebenbiger, bie ganjc ßrbe n>irb baburc^ mit befreun=

beten ©eiflcru tieviJIfert, unb wenn id? m6.}ljn ben -33o=

ben betrete, üon bem mir eine liete gabel fagte, fo ift er

baburc^ gleid^fam eingen^ei^t
,

jeber ©teiu, jeber SJaum

f)at bann eine V^^tif^^e Sebeutung für mic^. (56en fo

ifl eS mit ber ßnt. ^&5re i^ von einer ^öegeben^eit,

iverben ^iamen nuä ber ®ef^i(!^te genannt, fo foUen

mir jugleicl) jene ))oetif(^e ©Rotten babei inS ©etni^tnip,

Mub ma^en mir ben ganzen 3e<traum lieber.

0iun bag fann atleS gut fei)n, fagte JHubol^^, baö

nnbre ifi aber au(^ nidjt minber gut unb ijernünftig, ba^

man fttfa tveber um ^t'xt noc^ Ort befümmert. So mag

«S alfo n-'otjl ber <§uffitenfrieg gcjvefen fei)n, ber aQe biefe

33ertt>irrungen in unfrer Samilie ongerit^tet '^at.

2)er ©d)Iu|} ber ®ef(^ici)te finbet fiel) »on fclbfl. Wc
iwaren üoUer Sreube, Seonore unb Strbinanb fü(;lten fid)

burc^ gegenfeitige Siebe glürflid), unb ber (Sremit Wieb

im SBalbc, fo fet;r ifjm aud) aUe jureöeten, jur 5ßelt

gurücf ju feljren.

(SS Derraeljrte no^ eine ^erfon bie ©efeOfdjaft , unb

5)Uemanb anberg aU Seopolb, ber auggereifet n?ar, fei=

iten greunb auf;,ufuc^en. gerbinanb erjäl;Ite i^m fein

@Iü(f unb fiedte i^m Seonoren aU feine SSraut »or. Seo=

:polb freute fid? mit i&m unb fagte: 516er, liebfter greunb,

banfe bem ^-»immel, benn 't)u t;afl bei n^eitem meh Ölücf
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aU QSerflanb gehabt. — 5Da8 t^egegnet jebem (Sterblicfeeir,

crtriebcrtc g-crbinanb, unb nnc elcnb mü§tc bcr a)?en[^

feion, trenn e8 irgenb einmal einen foI(i^en geben foUte,

ber me^r SSerfianb olö ®Iü(f ^ätte?

J&ier [(^ivieg Otubolp^. Einige Don bcn Herten tcareti

ttta^renb ber @r§ä^Iung eingcf(i)Iafcn; Stanj toax fe^r

nac^benfenb getrotben. f^afi afleS, tt>aä er ^örte unb fa'^,

bejog er auf fiti^, unb fo traf er in biefer ©rjä^Iung

auc^ feine eigene ®ef(^ic^te an. 6onbcr6ar n^ar e§, ba§

i:^n ber <S^Iu^ Beruhigte, ba§ er bem ©lücfe ijertraute,

Da^ c8 i^n feine ©eliefcte unb feine ßltern nmrbe finben

laffen.

granj unb 5RuboI^)^ nmrben im 93erfoIg ber Oteifc

Vertrauter, fie bef(!^Ioffen mit einanber na^ Stalien ju

ge^n. OtuDoI^)^ war immer »ergnügt, fein 9Kut^ öerlic§

i^n nie, unb baS n?ar für Sranj in »ielcn ©tunben fe^r

erquitflid), ber fafl fceflänbig ein aKi^trauen gegen fic^

felber ^atte. (Sg fügte ft^, ba$ einige SHeilen bor %nU
toerpen baß ©<i^iff eine Sfitlanfl ftiö liegen mupte, ein

58oot ttjarb auggefcjt, unb Sranj unb IRuboI))!; na()men fi^

»or, bcn fleinen IKefl ber JReife ju Sanbc ju ma^en.

@g njar ein f(^öner 5!ag. JDie Sonne breitete fi(^

ijtü über bie (Sbene au8, Oiubol^)^ tvar nnQenS, nac^ einem

5)orfc JU ge^n, um ein SWabd^cn bort ju befud^en, baö

«r »or fec^S 9)?onat^en"t;atte fennen lernen, ^n nni^t

nl^t glauben, t5ranj, fagtc er, bafj td) meiner ©eliebten

In 3talien n»of;r^aft untreu bin, ober ba^ id) fie «ergeffe,

benn ba« ifl unmöglich, aber id) lernte biefe Diieberlänbe»

rinn auf eine >t»unberli(^e SCBcife fennen, »vir tuurben fo

fc^neU mit einanber befannt, bap mir ba6 'ilnbenfen iener

Stunben immer ttjeuer fci)n wirb.

Dein fro(;e« ®emüi(; ifl eine glürflid)e CMabe be8
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^immelö, antinortetc %xan^, 2)ir HeiSt aUeS neu, feine

Sreufcc »eraltet JDir, unb 2)u fcijl mit ber ganjen 2ßelt

jufrlebcn.

2ßarum foHtc man eä nit^t fei^n? rief ÜRubot^?^ au8;

ijl benn btc 2BcIt ni(!^t fc^ön, fo roie fie ijl? ü)Mr ifi ba8

ernjl^afte Jllagen juwibcr, treil bic wenigftcn üKcnf^en

n)iffen, trag fle tt'oUen, ober trag fie nninfcj^en. <Sic

finb 6Unb unb woUcn fe^en, fte fcf)n, unb ftc wollen

Hinb fc5^n.

SBijl 3)u ofccr nie traurig ober t)erbrle§Iic^?

D ia, njarum baS nid^t? (SS fe^rcn bei icbem Wim'

fc^cn (Stunben ein, in bencn er nid)t tvei^, ivaS er mit

ft^ felber anfangen foH, ujo er ^erumgreift, unb nact>

allen feinen Slalenten, ober Jtenntniffen, ober Üiarr^eiten

fud^t, um ftc^ ju tröflen, unb nid)t8 nntt i^m f)elfen.

Dft ifl unfer eigenes narrift^eS <§erj bic CueHe biefer

Uebel. 5t6er Ui mir bauert ein foI(^er Suflanb nie

lange. @o fbnnt' i(!^ mic^ grämen, njenn idj an 93ianfa

bcnfe, fie fann franf fe^n, fie fann flerben, fte fann

midj ^ergeffen, unb bann madje it^ mir QSortvürfe bar*

üfcer, ba§ idj midj ju biefer SKeife brclngte, bie aud) jeber

anbre ^attc unterne'^men fönnen. 3)odj, h?aä J>ilft aUeÄ

Sorgen?

©ie Ratten ftd) unter einen 33aum nicber gefegt, jcjt

jlanb OtuboIV^ auf. Sebe hjofjl, fagte er fdjnctl, eä ifl ju

falt jum ©i^en; ic^ mu$ noc^ h?eit ge^n, baS aWdbdjen

n?irb auf mi(^ haarten, ic^ fpra^ fie, al8 i^ nad^ (Sng«

lanb hinüber ging. 3n Qlntn^eripen fe^n n?ir unS niieber.

dr eilte fc^nett ba^on unb Sranj fejte feinen ÜÖeg

nac^ ber ©tabt fort, ba aber bie Jage fd^on fur^ waren,

mu^te er in einem 5)orfc »or ^Intwer^en überna^ten.
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©cc^^te^ Kapitel.

3)ie gro§e «^anbelöt^ätigfeit in Qtnttveripen wax für

J-rang ein ganj neueä (Sci^aufpiel. (§8 tarn it;m itiun=

öerbar «or, uüe fic^ ^ier bie aJienfdjm unter einanber

»erliefen, wie fie ein Beroegteö aJieer Ijarfietlten , iinb je9=

li^er nur feinen 33ort^eiI i?or Qlugen ^atte. «§ier fiel

i{?m fein Jtunjigebanfe ein, ja wenn er bie 3)Ungc ber

grc§en Schiffe fa^, bie JBetriebfamfeit ©elo ju gewinnen,

bie (Spannungen aUer ©emüt^er auf ben >§anbel, bie

3Serfammlungen auf ber SiJrfe, fo lanx eö i^m oI§ ittvai

UnmögUcl?eä «or, ba0 irgcnb ein 9)?enf(^ au8 biefem «er=

wirrten «Raufen fidj ber |iiQen ^unfl ergeben fönne. (Sr

prte nichts anberä, aI8 weldje Sdjiffc gcfornmen unb

abgegangen waren, fo wie bie ^Zamen ber i^ornetjmfieu

Jlaufleute, bie jebem Jtnaben geläufig waren, e8 entging

i^m nidjt, wie felbfi auf ben ©va^'^rgängcn bie «&an=

belöleute iijre faufmännifdjen ©efpräc^e unb ©vefulatio»

nen fortfejten, unb er warb «on biefem neuen Qlnbllcfe

beS ii'ebeng ju feljr betrübt, alg ba^ er i(;n ^^ätte ntcDcr»

fd^lagen fönnen.

S3anfen lebte l}ier als Jtaufmann vom ^weiten ober

»ritten Olonge, ber nidjt fet^r bebcutenbe ©efdjäfte mad;te,

unb toaljer nid)t ju ben befanntercn gel;iJite, ber fidj aber

burd) '^(ufmerffamteit unb gute <&au8()altung ein anfe^n*

lidjeß iüermögcn erworben ^atte. (Sternbalo fucl;te il)n

nad) einigen :5agcn auf, unb baS •i^nwä feine« neuen

Breunbee war if^m toie ein (^d^u^ort, wie ein fliUed "Jif^I

gegen Da« tobenbe ®ewü{?l ber (©tabt. U3anfen wohnte

i» einer entlegenen Wegenb, ein flelner ©arten war (;ln«
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tcr feinem ^aufe; er \pxa^ nur feiten üon feinen fauf«

mannifdjen ©efdjäftcn, mt> IjatU ni^t bie ßittlfeit, an=

bern, bie nidjtä baoon begriffen, feine «Spefulationen mit«

gut^eilen: er Iie6te e8 im ©egent^eil, fui? »on ber Jtunfl

gu untcr(;alten, unb er fudjte eine (S()rc barin, für einen

Äenner ju gelten, ©ternbalbg finblidjeä ©emüt^ fdjlo^

fji0 nad) furjer Seit biefem 3J?anne an, er tjielt i^n in

feiner Unbefangent^eit für metjr, aU er nnrflic^ n^or
j

benn 93anfen8 Siebe jur Ü)kt)Ierei n.iar nictjtS al8 ein

Hinber Xrieb, ber fldj jufäaigerTOeifc auf biefe Jtunfl

geworfen ^atu. Sr Ijatte angefangen, ©emä^Ibc gu

Jauft-n, unb nati^bem er fid; einige Äenntniffe er=

toorben ^atte, war eS nur (Sitelfeit unb ©udjt ju

fammeln unb aufzuhäufen, ba§ er eä nid;t mübe worb,

fid) um ©emä^lDe unb i^re 3Jieijier gu befümmern. '3o

treiben viele ÜJZenfc^en irgenD eine 2Biffenfc^aft ober 33e«

fc^äftigung, unb ber wa^re Jlünfiler irrt fe^r, wenn er

unter biefcn bie iserwanbten ©eifter unb bie 33ere^rer ber

Jtunfl fudjt.

aSanfen l&attc nur eine einjige Joc^ter, bie er unge*

mein liebte. ®ie galt in ber S^adjbarf^aft für fdj5n,

unb wirflic^ War i^r üppiger 9Bud^8, iljr ^citre«, flra^«

lenbeö ©efi^t in feiner (inblicljen JKuncung, unb i^re

Jlare weiffe unb rot^e Sarbe neben ben fpred^enben 5lu=

gen reijenb gu nennen. 2)er .Kaufmann bat unfern jun*

gen a)?al)Ier, fic^ mit bem SSilbni^ feiner 5lod^ter gu »er*

fuc^en, unb 5rang machte fid) '^urtig an bie Qtrbeit.

©eine ^P^antafie war nid}t gcfpannt, er forberte nidjt gu

»iel i)on fid^, uno baS Q3ilb rüdte fc^neU fort unb ge=

lang i^m ungemein. Qluc^ gefiel i^m baä QlntUg unb

ber »oCic blenbenbe 33ufen um fo me^r, je länger er bar«

an mahlte.

XVI. SBanb 11
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(Bx Bcmerfte, ba§ baS aKöbd^eit fajl immer traurig:

war, er fu^tc fie ju erweitern unb lief oft, wtnn er

mahlte, auf einem Sn^rumentc lufiige !&ieber fpielen, afeer

e« f^atte gejrö^nli(;^ bie öerfe^rte aßirfung, ftc würbe

ncd) trüBfeliger, ober ireinte gar: öor bem SSater fuc^te

fte i^re SÄelanfoIie gefliiTcntlic^ ju verbergen, granj tüar

ju gut, um ftc^ in ba§ 33ertrauen eineä Seibenben ein=

jubrangen, er fannte auc^ bie Jtünflc ni«!^t, ober öer*

fcf)mci^te fie, ftc^ jum S^eilne^mer eineS ®e^eimniffe&

JU mod^en, ba^er tt>ar er in i^rer ©egennjart nur in

3SerIegen^eit.

3n 33anfen§ ^aufe tierfammelten fid^ oft öicle a)?en«^

fd^en, unb jn^ar öon ben öerfc^iebenfien G^arafteren, öon

benen ber 2ßtrt^ mandje Stebenöart lernte, mit n?el(^en..

er nac^^er roieber gegen anbere glanjte. granj '^iJrte

btefcn Oefpra^en mit gro§er 5(ufmerffamfeit ju, benn

W8 bo^in f>atte er nodj nie fo toerfdiiebene 9)?einungen ge»

^5rt, wie er ^ier, oft fc^ncU hinter einanber, öerna^m.

aJorjüglid) jog i^n ein alter SÄann an, bem er befonber«

gern ju^örte, mcil jebcä feiner SBorte baS ©e^räge eines

eigenen feflen Sinne« trug. 5ln einem ^Ibenb fing ber

2Blrt^, tnie er oft t^at, an, über bie J^unfl ju reben,

unb ben t)errli(i;cn ®tttu^ ju Vffiffn, ben er «er guten

®emä^lben empfänbe. QlQe flimmten i^m bei, nur ber

^Ite fd?n)ieg fliü, unb aI8 man i^n enblic^ um feine

ÜWeinung fragte, fagte er;

3<^ mag ungern fo f^ret^en, nne \(i) barüber benfe^

weil iniemanb meiner Weinung fei)n wirbj aber eö tf)ut

mir immer innerlich tüe()e, [a id) fpürc ein genMJfefl 9)?it=

lelDen gegen bie SWenfc^en, wenn idj fie mit einer fo

ernfl^aften 93ere(jrung v>on ber fogenannteu Äunjl rcben

^iJre. 5üaa ifl efl benn aüti weiter, aU eine unnüje
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Spielerei, roo ni^t gar ein fdjablic^er 3«itücrDer6 ? 5Bcim

ic^ fcebenfe, n?aS bic ÜÄenfdjen in einer »erfammelten

©efedfcl^aft fe\)n fbnnten, tüic fie bur^ bie ^Bereinigung

flarf unb unübernnnblic^ fei)n müßten, »ic jeber beni

©anjcn bienen foUte, wnb mcift^ ba fet)n, nid)tä auSgc«

übt n?erben bürfte, ttiaS ni<!^t ben aHgenicinen Dlu^cn fce=

förberte: unb id) fcetradjte bann bie menfdjlic^e ©efefl«

f^aft, lüic fie ntirflic^ ifl, fo mä^tc ic^ fafl fagen, e8

fc^eint, ba§ bie ^Bereinigung ni^t entfianben i^, um au*

gemein beffer ju irerben, fonbcrn um fid) gegenseitig ju

öerfc^timniern. JDa ijl feine ^(ufmunterung jur 5!ugenb,

feine Qlb^artung jum Jtriege, feine Siebe beS 93aterlanbä

unb ber Oieligion, ia e8 ifl feine Oleligion unb fein 33a»

terlanb ba, fonbern jeber glaubt fid) felbfl ber na(^fle ju

fei)n, unb ^äuft, o(;ue auf bcn gemeinen S^ujen ju fe^n,

bie ©iiter an^ erlaubte unb unerlaubte 5(rt jufammen,

unb «ertcinbelt übrigens feine ^tit mit ber erflen bejlen

^T^oi^eit. 2)ie Äunfl üorjüglic:^ fc^eint orbentlit^ baju

erfunben, bie beffern strafte im üJienfc^en ju erlahmen,

unb nad) unb na(^ abjut&bten. 3^rc gaufeinbe SfJac^af»

fung, biefe armfelige SRad^at^mung ber 2BirfIicl?feit, wor-

auf bod) aUeS ^inauä läuft, jle'^t ben aWenfd^en ^on aU

len crnflen ^Betrachtungen ab, unb üerleitet i^n, feine an«

geborne 2Bürbe ju »ergeffen. QBenn unfer innerer ®eift

un8 jur 2!ugenb antreibt, fo lehren un8 bie mannigfal=

tigen ^ünfiler fie werfpotten; wenn bie (Srt)aben^cit mic^

in it;rer göttlichen Spraye anrebet, fo unterlaffen eg bie

öteimer ober ^oiUn nic^t, fie mit 9li^t8ivürbigfeiten ju

überfc^reien. Unb ba§ i^ namentlich öon ber gepriefenen

3Wa^lerei rebe. — 3d? ^abe ben SKa^ler, ber mir Sigu=

ren, ober ®äume unb ^(jicre auf ^lä<i)m ^injeid^nct, nie

^b^er angef^tagen, aI3 ben QWenfc^en, ber mit feinem

11 *

n
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SWunbc SßogeI= unb fl^lergpf(!&rci na^jua^mcn üerJieH

6S Ifi eine ^ünficlel, bic feinem frommt, uno bie babei

boc^ bie SCBirflidjfcit nidjt crrcid^t. Sebcr SDJa^Ier erlernt

i3on feinem Ü)iettler eine gewiffe i^ertigfeit, einige <§anb*

griffe, bie er immer trieber anbringt, unb nur ftnb bann

gutmüt^ige ^inber genug, un§ toor fein 9)?acl)n^erf ^in«

jufieUen, unb un8 barüber ju üerwunbern. 2Bic ba »on

®enu§ ber Jlunfl bie JHebe feijn fann, ober üon (Bd}ön=

l^eit, begreife i^ nidjt, ba biefe 9Kenf(^en bie 35egcific»

rung nid)t fcnnen, ba i^re <£ci)i^pfungcn nic^t au8 fdji)«

nen (Stunben ^erüorge^n, fonbern fte fid) be0 ©ewinn*

fleS wegen nieberfejen unb Sarben über Sarben fireirtjen,

iiS fte nacö unb nac^ i^re Figuren jufammen gebettelt

^aben, unb nun ben Öo^n an ®elb bafür empfangen.

9Bie foOen biefe fnedjtifdjcn 5Irbeiter auf eblc ©eelen toix-

fen fbiinen, ba fic eS felber ni^t einmal iroUen? Sie

bienen I)5d)ften8 ber ©innlicjjfeit , unb tradjten üietleidjt,

«lenbe QJegierben ju erjveden, ober unö ein fiacljeln über

i^re uerjerrten ©eflalten abjujrtjingen, bamit fte bodj ir«

genb wa8 hervorbringen. 3dj meine alfo , bajj man auf

leben ^aü feine ^dt beffer anwenben fiJnne, a\i mnn
man ftt^ mit ber J^unft bef^äftigct.

Sranj fonnte ftd) im Ununüen nl^t langer Ijaltcn,

fonbern rief aud: 3^r ijaU nur i)on unmürbigen ü)itn»

fc^en gefprodjen, bie feine J?ünfller ftnb, bie bie ©bttlidfi»

feit il;re* 53eruf« felber ni^t fennen, unb njeil 3^r (Suer

^luge nur auf biefe wenbet, fo »agt 3^r e«, oOe übri«

gen ju »erfennen. O albert 3)ürer! wie fftnnte idj e8

bulben, baf) man fo »on !X)elnem fc^önjlcn Vcbenölaufe

fpredjen borf'^ 3^r tjabt entweber nort) feine guten ©über

gefebn, ober bie *ilugen finb Sudj für iljre ®5ttlidjfelt

»erf(^loffen geblieben, bop 3^r (Sud) erfütjnt, fie fo ju
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laflern. (Ss mag gut fel)n, wenn in einem «Staate aüei

ju (Sinem ^rvid^ tient, eS mag in geroijfen 3fiträumen

nßt^ig fei)n, für baö So^I ter SBürgfr, für bie Unat»*

l^ängigfeit, ba§ fie nur i^r QSaterlant), nur bic QBaffen,

bie Bürgerliche ^rei^eit, unb nic()t8 tt>eiter Heben; ober

3^r befienft nidjt, ba§ in folc^en Staaten jebeS eigene

©ernüt^ ju ©runbe ge()t, um nur baö aögemeine 9911b

beS ©anjcn aufredet ju er'^alten. IDie ®üter, um bereut«-

ttJiQen bem ?l)?enfd^en bie ^fei^ett treuer feS)n mu§, bie

(Regung afler feiner .Gräfte, bie öntroicfelung oder ©cljäje

feines ©eifieä, biefe foflbarfien Äleinobien muffen nneber

aufgeopfert werben, um nur Jene Sretf^eit ju bewahren,

lieber bie ÜWittel ge^t ber ^Wid üerloren-, nac^ welchen

jene 9JZittet fireben fodten. 3fi eö ni^t bie ^errlidjfie

(SrfdKinung, ben 9Kenf^engeifi füfjn in taufenb 9iid)tun»

gen, in taufenb mannigfaltigen ©trftmen, wie bie di'if)'

ren eine0 fünfilic^cn ©pringbrunnenä, ber ©onne entge«

gen fpielen ju febn? Sben ba§ nldjt aOe ©eifler ein unb

baffelbc wollen ift erfreuli^. JDarum la§t ber unfd)ulbi-

gen finbifdjen Jtunft il^rm ®ang , benn fte ifi e8 bo(!^

in ber ftdj am reinjlen , am lieblici^ficn, unb auf bie un*
\

^efan;4enftc ffieife bie «Oof^ett ber 9)?enfd}enfeele offenbart,

fle ift nidjt ernfl, wie bie OGBeiSb^it/ fonbern ein frommes*

JtinD, beffm unfc^ultige Spiele jeDeä reine ^erj rühren V
wnb erfreuen muffen. (Sie brücft ben ÜJZenfc^en am beut*

lid^fien au8, fie ijl Spiet mit (Srnft gemif^t, unb @rnjl

burc^ Sieblidjfeit gemiloert. 9Boju foU fte bem Staate,

ber ijfrf'ammelten ©efeUfcl^aft nüjen? SBann ^at fic^ je

baS ©ro^e unb Schöne fo tief erniebrigt, um ^u nüjen?

@in neues geuer fa(^t ber gro§e 9)?ann, bie eble %i)at in

einem einjelnen sßufen an; ber «öaufe fiaunt bumm, unb

begreift ni^t unb fü^It nid^t, er betrad^tet (Un fo ein
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no^ nie gefe^cneS Zfjhx, n ielö^elt bie Sr^aBen^eit,

unb ^alt fie für Safcel. äßen öere^rt bie 2BeIt, unbtt?el*

ö)im ®ei|lc ttiirb ge^ulbigt? 9?ur baS Oiiebrige «erflel^t

b<r ^öbel, nur baS 33eräd)tli^c ivirb »on i^m geartet.

Sufäfle unb SKi^tSftmrbtgfeiten finb ble 5Bo^U^ater be8

3)?cnfc^engefcl^Ied^tS geirefen, trenn JDu ben ^äuölit^en

Siujen blefer armen SBelt fo ^oc^ anfc^lügfi. Unb ivaS

brücffi 3)u mit bem 9Borte 0Jujen auö? aKu§ benn ol«

Ic8 ouf (Sffen, 5!rinfen unb Jtleibung ^inauS laufen?

ober bflp id^ beffer ein «Schiff regiere, bequemere 2)iafi^is

nen crfinbc, tt>ieber nur um beffer ju effen? 3^ fage

«8 nod^ einmal, baS n^a^r^aft JQoiji tann unb barf nl^t

?iujenj biefeö 9U'uIi^[e»n ifi feiner gbttli(i^en Statur ganj

fremb, unb ti forbern, ^ei§t, bie (Erhabenheit entaDeln

unb ju ben gemeinen 33ebürfniffen ber aJZenfdj^cit I;erab=

ttjürbigen. 35enn freilid) bebarf ber ÜKenfc^ i^ieleS, aber

er mu§ feinen ®eifl nidjt jum Jtned^t feineä )tned)te8,

beS JtörperS , erniedrigen: er mu§ nne ein guter ^au8=

:^err forgen, aber biefe Sorge für ben Unterhalt mu§

nic^t fein i!eben8lauf fei)n. @p ^alte id) bie Jtunfi für

ein Unter^jfant unfrer Unflerblidjfeit, für ein geheime«

3«id)en, an bem bie ettilgen ©cifler flci^ ttjunbcrbarlidj er«

fennen. 35er (Sngel in un8 jtrebt, fi(^ ju offenboren,

unb trifft nur a)?enfc^enfräfte an, er fann »on feinem

2)afei)n nidjt überjeugen, unb iolrft unb regiert nun auf

bie lieblic^ftc Steife, um unö , >uie in einem f(^önen

Sraum, ben fü^en ®tauben beizubringen. ®p entfte^t

In ber Drbnung, in ivirfenber J&armonic ble Stun^. 5Ba8

ber ilüfife burd) *li}ele()elt ertöntet, u>a8 ber ^öelb burd^

Kufopferung boviil^rt, ia, iä) bin fü^n genug ti auiiu^

ft)re(^en, »va« ber 9Jiärti)rer burc^ feinen !lob befiegtU,

bai fann bec große ^laljUt burd; feine färben audtvlr*'
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fen unb 6e!raftigen. ©g ifl ber ^Immlifc^e (Strahl, bet

biefen ©eljlcrn ntc^t bte müßige 9lu^e erlaubt, fonbem

fte gu einer glänjenbcn 5:^ätigfeit irerft. Unb ba^er finb

eS tvo^I bie fdjbnfien, bie ert}obenjien ©tunben, bic ein

aJieijier ^or feinem Sßerfc jubringt; er legt UMid} bie

Siebe f)inein, mit ber er bie ganjc 2BeIt an fein «^erj

brücfen möcljte, bie Urfd^ön^eit, bie J&o^eit, ijor ber er

nicberfniet. QtUeö bieö trifft ber »ertt»anbte ®ei|i in ben

lieblidjen 3"gcn roieber, bie bem Barbaren unoerflänblid^

ftnb, er n?irb i)on biefen SBinfen entjürft, er füf^It feinen

@eifl in feiner 33rufl em^or flcigen, er gebenft adeö (Sc^ö*

nen, aUeä ®ro§en, baä i^n fd)on einfi ben?egtc, unb eg

ifl nun ni(t)t met^r ba8 irbifd^e 33ilD, ba« i^n rü^rt,

liebliche Schatten üom Fimmel (jerab faUen in fein @c*

müti), unb erregen eine bunte 5BeIt i)on SBo^IIaut unb

füfer «Harmonie in i^m. wenn unS bie ^olbe 9latur

lieb ifl, ivenn h)ir gern bie ^xaijt bc8 aKorgenS , bic

©c^immer beS 5lbenb8 fe^n, njenn bie @c^5n^eit in

9)?enfc^engefialten un8 anfvri^t, irie f5nnten tt>ir unS

bann gegen cie fü§i>ertraulict)e itunfl fo unfreunblic^ be»

geigen? ©cgen bie ilunfl, bie ftc^ beftrebt, ung ofleö

boä nod> fttert^er unb t^eurer ju matten, un8 mit un8

felbfl ju befreunben, bie äu^re 5öelt, bie oft fo ^art um
un8 {lebt, mit unferm ft»eid)en «bergen gu öerfö^nen?

0?ein, eg ifl unmiJgli^, ba^ fid) ber ©inn irgenb cineö

5Kenfc^»en freinntlig abit»enbe, eg finb nur aWi^oerflanb«

niffc, bie i^n üom ^immlifd^en ©enuffc jurürf ^Iten bür*

fen. 3tt''eifelt nic^t, ba§ ber Äünfller in feinem fc^önen

5öa^ne bie gange QBelt, unb ieoe ßm^finbung feineS

^ergeng in feine Jlunfl öerflidjt; er fü^rt fein Seben nur

für bie Äunfl, unb tt?enn bie Jlunfl i^m abfliirbe, tt)ÜTbe

<r nic^t tviffen,' n)a8 er mit feinem übrigen Seben bcgin*
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nen fottte. 36r erirat^nt €8 oI8 etwaS ©^änblic^eö, bap

bcr arme Jtünfller fic^ gen&ttjigt fte^t, um So^n ju ar*

Betten, ba§ er baS SGBerf feineS ©eifleö fortgeben mu^,

um feinem J?örper baburc^ fortjuljclfenj er ifl afcer beS«

:^al6 e^er gu beflagen, al8 ju «erachten. 3^r fennt ble

(Smpftnbung nidjt, trenn ein 9)?ann fein lieBfteS 2Berf,

mit bem er fo innig vertraut gctuorbcn ifl, auS bem i^n

fein SIcip, unb fo ijiele mü^er'oQe ©tunbcn anlädjeln,

tvenn er eS nun oufopfern mu§, eS »crflc§cn unb »on

ftdj entfremben, ba§ er e8 öleQeic^t niemals n^ieber fte^t,

blo§ beS fcljnbben ®enjinn|if8 tvegen, unb n^eil eine Sa«

milie i^n umgieSt, bic 0?af^rung foroert. 6§ ifl ju fec=

jammern, bo§ in unferm irDifctjen Seben ber ©eijl fo

öon Der üKaterte abt)ängig ifi. D n.'tat^rlic^, fein gr5pe=

res ®lücf föniite ic^ mir tnünfdjen, aI8 tuenn mir ber

•i&immel »ergönnte, ba§ lii arbeiten burfte, o^ne an ben

JJobn JU bcnfen, ba§ i^ fo V)ie( 93crm5gen be|'a§e, unb

ganj o^ne weitere 0lü((|idjt meiner Jtunfl ju leben, benu

fdjon oft ^at eä mir Jl^ranen ausgepreßt, bafj ft^ ber

Jtünfiler muß bejol;Icn laffen, ba§ er mit ben ^'rgießun^

gen feined «öerjenS Hantel treibt, unb oft von falten

©eelin in feiner 0iot^ ble 33egegnung elne8 «Sflaoen er=

fahren muß.

i^ranj ^lelt eine fleine SCBelle ein, weil er ftc^ wirf*

li^ bie J^ränen abtrocfnete, bann futjr er fort: 5lu(^

fann e« ber Jlunfl ju feinem 93orn)urff gcreicl)en, baß i^v

unwürblge 9)ienfd)en ju na^e treten, unb fit^ l^r al*

*l?rieflcr oufcrangen. a)aß ti in il;r "ilbwegc unb 5rr=

ttjümer geben fann, beweißt ebm it;re (Sr(;abcnljeit. JDer

^anöwerfer fann nur auf eine *ilrt üortrefflic^ fel^n, In

fcen med)anifcl)rn ÄünfJen ijl eine C^rflnDung bie beflej

}ii(^t alfo mit ber göttlid;en SJIa^lerei. 3e tiefer einige
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finfen, um fo ^ö^cr jlcigen anbre; tt)cnn e8 ienen mög=

lic^ i% ben 2Bcg ju üerfe^Icn, fo Iji e8 biefcn bafür »er«

gönnt, ba8 ©öttlldjc ju erreld^cn, unb un8 rcie bur(^

:^lmmli[^e Offenbarung mltjut^eilen.

3^r ^abt @urc ®ad)e redjt n^acfcr üert^^eibigt, fagte

ber 5llte, ob id) gleid) no^ a}?and)e0 bagegcn einn.>fnbcn

fönnte.

«&icr tpurbe baS ®efpra(^ bur^ bie SRaci^ric^t unter« %

:6roc^fn, ba§ 93anfen8 3^ccl)ter iplöjlic^ franf geworben \

fei. 2)er QSater war in ber größten Unrutje, er frt)icfte

foglei^ na^ einem ^rjte, unb befuci^te feine geliebte

©ara. 3)er Qlrjt fam unb yerfid)erte, ba§ feine ©ifa^ic

ju beforgcn feij eä mar fpät unb bie ©efeUfc^aft ging

auöeinonber.

Sranj ging nt^t nad^ feiner SBoftnung, fonbern bc*

gleitete tie übrigen. ^ilUc f)atten fid) entfernt, unb er

War mit bem alti-n aJianne allein. 3^r »ergebt mir Wül)I,

fing er an, meine «^i^e, ba id) (Sud) ^eute aU ein iun«

ger 9)?enfd) fo auffa^renb triDerfprod)en ijobi; eS fara,

o^ne ba§ id) fagen fönnte, wie ed gefd^a^.

SGBenn 3^r eS fo ne^ait, fagtc ber 5ltte, fo mü§te

id^ @ud) aud) um Sßervjebung bitten, id) t;abe 6uc^

nichts ju «ergeben, 3^r feib ein wacfrer SOienfd) unb baä

freut mid}.

3^r glaubt 0lecbt ju ^aben, fagte Sranj.

8apt baS
, fiel i^m ber 5llte ein; tjaben nic^t aUc

3ungen 1R((tjt unb aüi Unrecht? Secer tradjte barnac^,

bo§ er e8 trafcr unb reblic^ mit fi^ meine, ba8 ijl bie

J&au;ptfac^e.

%xan^ fagte: wenn 3^r mir alfo nidjt böfe feib, fo

tei^t mir jum ^t'iüjin (Sure -^onb, benn mic^ gereut

meine «^eftlgfeit.
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5)ec Qllte btürfte i^m bte «^anb ^erglic^, bann ume

armte er i^n unb fagte: fei immer glürfUc^, mein @o^n,

unb hma^xe bicfe ^crjenS» Siebe ju oUem @uten. grang

ging jufrieben nac^ feiner Verberge.

Diubolp^ toat inbeffen naiti ^Intirerpen gekommen,

unb .ba ber SSinter fafl üerfloffen tvax, Ratten ftc i^re

BalDige 5lbreife bef^Ioffcn. granj tvar bamit t)efd)cifti=

get, nod) einige SSilber ju enbigen, bie er übernommen

^otte, unb unter biefen au^ baS »on ^ßcinfcnö $ echter,

bie gn.>ar uneber t^ergefteHt, aber bod^ nidjt jufriebe=

ner unb Weiterer trar, a\i er fie feit lange gefe^n :^atte.

5(18 man ftd? baß nädjfte ^lal trieber bei 93anfen

üerfammelte, rief biefer ben jungen a)ia^Ier, al8 er in

baS ^au& trat, beifeit unb fagte p i^m: entfernt (Jud)

I>eute nidjt mit ben Ucbrigen, benn i^ ijaU tttvai Wid}'

tigeS mit C?ud) ju fpredjen. QÜS fte in ben @aal traten,

tuar bie Sflebe uneber üon ber Äunfl, unb ber neulich fo

jlrenge *2Ute fdiien ftd) i^eute gern belehren ju laffen. (Sin

angtfe^ener 5Diann, ber auc^ ein (Sammler nmr, fagte:

nidJt ol)nc Oiüljrung Ijabe id^ an ben nfulid)en 6treit ge*

bad^t, unb mir Ifi ein alter Srief, ober bielme^r bie (Sr<

jdl;lung eines auöroörtigen J5reunbe3 in bie »&änbe gefal»

len, ben idj Wuc^ Ijcute mitt^eilen wiü, tveil er ftdj be«

font>et0 über ben ^ecanfen verbreitet, ber neulid; aud;

Iet&rtert ivurbe, tric fdjmerjlidj e* net;mlid) bcm Jtünfller

oft fallen mu ffe, fid? i>on ben fleliebten ifflerfen feine«
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ISfleifeä auf immer gu trennen. SWein greunb ijl eten»

fattö ein ßnt^uftaji für bie Jtunfl, er fammelt ütcl , "nb c<j,4^

fanbte mir bicfc Srjäljlung, ttjeil wir unS oft unfre ®e=

4)anfen über berglei^en ©egenflanoe mitt^eilen, fdjon »or

we^rern 3a^ren, unb id? fann freiliclj ni^t tinffen, in

iciefern fte 2Ba^r^cit entljält, ober efe 'sit jum 5f)eil eine

©rfinbung iji, um eine SSorfteflung flarer inS Sit^t ju

fieüen.

3)er 5Ute, fo Jrie bie üttrigen, Baten, fte mitjut^ei*

Jen, ©ternbalb fcefonbcrg n^ar begierig, unb jener jog

«inige 93lätter l^ervor, unb laS foIgenbeS:

3c^ njar auf bem gewohnten ®ange nad) bem 9ßalbe

Begriffen, unb freute niic^ fc^on im üorauS, ba§ nun bad

©emä^Ibe toon ber «^eiligen t^amilie vioUenbet fei^n umrbe.

^8 »ar mir üerbrie§lid| , ba§ ber 5D?a^(er fo lange jiJ«

gertc, ba§ er immer noc^ ni^t meinen bringenben SSltten

nadjgab, ju enbigcn. Qllle ©eflalten, bie mir begegneten,

«injelne ©efprä^e, bie ic^ unterwegs ^örte, nid)t8 ging

inid) an, benn ntdjtö baioon ^atte Sejug auf mein ®e=

ma^Ibej bie ganje au§enltegenbe 9BeIt war mir jejt nur

ein Qln^ang, ^5d?flenS eine (^rflärung jur Äunfl, meiner

liebfien 93efd)äftigung. (Sinige alte arme 2eute gingen

vorbei, aber e8 war feiner barunter, ber ju einem 3o=

fe^I) getaugt ^atte, fein SWäbc^en ^atte «Spuren «om^lnt*

X\% ber göttUdjen Sungfrau, jwei Qllte fa^en mi(^ an,

als ob fie fid) nic^t unterfiänben, ein Qllmofen ju bege^«

Ten; aber erfl lange nat^^er fiel eö mir ein, bag id? fte

mit einer itleinigfeit :^atte frö^Iici^ mad)en fönnen.

(§8 war ein Weiterer 3^og, bie ©onne f^icn in bie

5£)unfel^eit fparfam hinein, nur an einjelnen <SteQen fa^

i(^ bie lidjte ^öiäue beS v^immelä. 3d) backte: D wie

Beglüdt ifl biefer ü)k^Ier, ber ^ier in ber Ginfamfeit,
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jtrifd'en f^&nen gelfen, jnnfd^cn '^o^en SSaumen feinett

®eniu8 erwarten barf, bem feine onbrc ber fleinll^cn

ntcnfd)li*en Scfdjaftigungen na^c tritt, ber nur feiner

Äunfi lebt, nur für fte Qlug' unb ©eelc ^at. (Ex ifl ber

glücfUd?fle unter ben SWenfc^en, benn bie Sntjürfungen,

bie ung nur auf'ilugcnblicfe befu(^?n, flnb in feinem flet»

nen «&aufe ein^eimifclj, bie ^o^en ©ötter fijen neben i^m,

gebeimnt§reidjc 5(^nbung, jtirtUdje Erinnerung f^ielen

unftct)t6ar um itjn, 3»iu!'crfraftc lenfen feine «§anb, unb

unter i^r entfielt t»ie umnDeruofle ©rtjövfung, bie er fc^on

öor^er fennt, befreunbct tritt fie auö bem ©djatten, ber

fle bem 5lugc jurücf ^ält.

Unter biefen ©ebanfen :^atte id^ mid^ ber 2Bo^nung

genafiert, bie abfeitS im J&olje lag. 5luf einem freien

weiten -^la^c flanD baö ^au8, I;ol)c Sflf^n cr(;obcn fic^

hinter feiui-m jKücfen, »on benen Scannen räufelten unb

fraufe* ©ebüfc^ fidj im fflinbe oben rührte.

^d) flovfte an bie ^&ütte. !Dic beiben Jtinbcr beS

9Wa()ler0 waren ju «i&aufe, er felbfl war nadj ber ®tabt

gegangen, um einjufaufen. 3d^ fejte midj nieber, bag

©ema^lDc flanD auf ber «Staffelei, aber e8 war ganj

üoUenoet. (§ö übertraf meine ©ra^artung , meine Qlugen

wuroen auf ©en fdjönen ©eflalten fejl..je^alten : bie itin«

ber fpielten um mid) ^er, «ber id) gab nidjt fonberli*

*2ld)t Darauf, fic erjäfjlten mir bann »on iljrer fürjlid)

flefiorbenen QWutter, fie tolefen auf bie Jungfrau, l^r fei

fie abnlid) gcwefen, fie glaubten fic nod> \jor fid; gu

fetjen. 5üie l;mlid) ifl blefe aüenbung bfö Jfovf«! rief

id) au6, wie überDad^t! wie neu! fCBie wot^t ifl adeS

angeoronet! iHidjte Ueberflüffige«, unb bodj, weldje ^err-

Iid)e $üUe!
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3)aö ©cmätjlbc luatb mir immer lieber, i^ fa^ eS

in ©ebanfm fd)on in meinem 3i»nnif»^ Rängen, meine

entjücften SfreunDc baüor üerfammelt. *2llle übrigen a3il=

ber, Die in feer aJia^lerflube um^er jlanben, waren in

meinen »klugen gegen biefeö unfc^einbar, feine ®<j1alt u^at

fo innig befeelt, fo burd) unb bur^ mit Sebfn unD ®elfl

ongefüUt, njie auf ber ^afel, bie id) fd)on alö bie mei«

nige betradjtete. ®ie Äinber befdjauten inteffen ben

fremben ü)?ann, fie wernninDerten fid) über jebe meinet

aSercegungen. 3bnen waren bie ©emä^Ibe, bie Sarben

aatäglid), fie wußten fic^ bation nid)t8 «Sonberlic^eS, aber

mein Älelb, mein J&ut, biefe ©egenfiänbe waren i^nen

bafür befio merfwürbiger.

Sflun fam ber Qllte mit einem Äorbe uoU (S§waaren

flu8 ber ©tabt, er war b5fe, ba^ er bie alte grau au8

bem binaä:jbaxtm 35orfc nod) nid^t antraf, bie für i^n

wnb feine .Rinber fo^en mu§te. (Sr t^eilte ben Jtinberit

einige Srüd^te uu8, er fdjnitt itjnen etwaS 93rob, unb fte

f^jrangen bamit i)or bie 3:^ür ^inauö, lärmten unb ücr*

loren ftd> balb in baS ©ebüf^.

3^ freue mid), fing ic^ an, ba^ 3^r baö ^öilö fer=

tig gemacht t;abt. (So ifl über bie 9JJaa^en wo^l gera*

i^en, id; wiQ eö no(!^ :beute abholen laffen.

2)er alte a)iann betrachtete eö aufmerffam, er fagte

mit einem ©eufjer: 3a, eS ifl nun fertig, idj wei§ nie^t,

wann i(^ wieber ein foI^eS werbe mahlen fönnen; la^t

tß aber bis morgen fie^n, wenn 3^r mir gefällig fei)n

Wollt, ba^ ic^ e0 biß ba^in nod^ betrachten fann.

3dJ war ju eifrig, i^ wollte eö burdjauS noc^ ab'

fjoUn laffen, ber a)ta^Ier mufte fi^ enblici^ barin finben.

3c^ fing nun an, bag ®elö aufjujäf)len, al8 ber 3)?at;ler

:pl&5lidj fagte: 3dj i)abi e8 mir feitbem überlegt, id; fann
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eS (Suc^ unmöglich für benfetbctx geringen 5ßrei8 laffen^.

für ben 3^r öaS lejte 6efommen haht.

3^ ijerwunberte mic^ barüter, ic^ fragte it^n, trarum

n 6ci mir grabe anfangen trofle, feine ©ac^cn t^eurer ju

galten, aber er Iic§ fid> babur^ nic^t irre madjen. 3^
fagte, ba§ i^m baS ©emci^Ibe maf^rfcteinli^ |le()n bleiben

würbe, njenn er feinem (Sigenftnne folgte, T>a 16) e8 be-

fleQt i)afi(, unb e8 fe?n onbrer na^^er faufen würbe, wie

e8 i^m fd^on mit fo manclTen gegongen, üx antwortete

aber ganj furj: bie (Summe fei Hein, id} möchte fte üer=

boi)?»eIn , e8 fei nic^t ju öiel, übrigens möchte ic^ i^n

ni^t weiter quälen,

68 »erbro§ mic^, ba§ ber aSa^Icr gar feine iRM'

ft(i^ten auf meine (Sinwenbungen na^m, iäi toerUe§ i^n

jiittfdjweigenb, unb er blieb nacl)bfnfenb auf feinem @ef*

fei »or bem S3ilbe ftjen. 3c^ begriff e0 nidjt, wie ein

aD?enf(^, ber \)on ber 5lrmut^ gebrüdt fei^, fo ^art«

nocfig felpn fönne, wie er in feinem ©tarrftnne fi>

weit gc^c, ba§ er von feiner 5(rbeit feinen 9iujen jieftn

wotle.

3(^ flrid) im Selbe uni(;er, um meinen 33erbrup über

biefen 33orfaU ju jerflreuen. *2ll8 ic^ fo I)erum ging,

flie^ i(^ auf eine beerbe 6^aafe, bie frieblic^ im fliUen

%i)aU weibete. Cfin alter ©djäfer fa^ auf einem fleinen

^ügel, in fiel) vertieft, unb id) bemerfte, ba§ er forgfam

an einem ©tocfe f(^ni§elte. *ill8 idj nätjer trat unb i^n

grfiite, fat; er auf, wobei er mir feljr freunblid; banfte.

3(^ fragte i^n nad) feiner Arbeit, unb er antwortete lä«

(^flnb. ©e^t, mein J&err, jejt bin idf mit einem fleinen

Äunflfiürfe fertig, woran Ic^ beinahe ein Ijalbe« 3at;r

ununterbrodjen gefc^nlfet l^abc. (58 fügt fiel) wo^I, ba^

reidjf unb vornel;me <&erren fid^ meine unbebeutenben
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<Baä)m gefallen lajfen unb fie mir aSfaufen, um mir

mein SeSen ju crleidjtern, unb bcä^alf» bin id) auf fold^e

©rftnbungen gerat^en.

3(^ befa^ bcn (Stocf, al0 ^no^f war ein Xielp^in

ouSgearSeitct, mit rec^t guter $ro:|3ortion, auf bcm ein

SWann fa§, n^eldjer eine 3itter f^^idtc. 3(^ merfte, ba§

er ben 5lrian öor|tetlcn foÜle. Qlm fünfilici)flen n>ar e8,

baf ber gif^ unten, tt>o er fic^ an ben Stocf fdjiof,

ganj fein abgefonbert war, eä war ju bewundern, wie

ein Singer bie ©ebulb unb ®efc(^icfU(!^feit juglcic^ traben

fonnte, bie Figuren unb olle SSiegungcn fo genau ou8*

gu^iJ^len, unb boc^ fo frei babei ju arbeiten; eS rührte

mid^, ba§ Dag muffelige Jtunjlfiücf nur einen Jtnovf auf

einem gewöhnlichen ©tocfe bebcuten foule.

3)er alte 3)Zann fu^r fort ju erjci^len, ba$ er un«

bermut^et ein Sieb »on biefem 2)elpt}in unb 5lrian ange*

troffen, baS i^m fcittjer fo im 8inne gelegen, ba§ er

bie ©efc^idjte fajl wiber feinen SBitten ijaU fd^ni^cn müf»

fen. (S8 ifl rec^t wunberbar unb f^ön, fagtc er, wie

ber 3)knn auf ben unruhigen 3B0v3en fi^t, unb i^n ber

Sifc^ burc^ feinen ©efang fo liebgewinnt, ba§ er i^n

fi^er an baS Ufer trägt, fiange t)abe i^ mir ben Äo^f

barüber jerbro^en, auf welct;e QBeife id) wol;l boö aj?eer

macl)en f5nnte, fo ba§ man auc^ bie 5Hot^ unb baS

ßlenb beS ÜKanneS gewahr würbe, aber berglei(J>en war

^üt unmöglich, wenn iä} auc^ bie @ee mit (Strici^en unb

<B(tjnii^ttt ^ätte baran mod^en wollen, fo wäre eg bo^

nac^^er nic^t fo fünftlid^ gewefen, wie jejt ber ©tocE

burc^ ben feinen Sdjwanj beS Sif<^58 mit bem obern

33ilbe berbunben ifi.

(Bi rief einen jungen S3urf(!^en, feinen ßnfel, ber

mit bem ^unbe f^jielte, unb befahl i^m baS Sieb abiu«
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fingen, njorauf jener in einer einfaci^en UBeife biefe

SBorte fang:

^rian fc^lp auf aJifcre«i»ogen

Ulac^ feiner t^euren Jpcimatl) ju,

(Sr )virb »on ffiinben fortgejogcn,

2)te (See in fiirier, fünfter 9lu^.

2)ie ©d^iffcr fie^n »on fern unb flüpern,

S)er 3>i(^ter jte^t in'« SWorgenrctt;,

9lad^ feinen golbnen @c^ä§en lüjiern

SBef^He^en ftc beä «Sänger« Zoi.

Slrion mcrft bic fiiUe 2:üc!e,

®r bietet i^nen aW fein ®olb,

($r fingt unb feufjt, ba^ feinem ©lücfe

3)a6 ©d^icffal nidjt joie »orbem l^olb.

©ie aber t^oben es befd)lcffen,

9iur Job gicbt if;nen ©idjerljeit,

^Inab in'« SKeer h>irb er geflofien

;

©rt;on finb fle mit bem (Schiffe »eit.

(St l;at bie ^t\)ct nur gerettet,

<Sle fdjwebt in feiner fdjonen ^anb;

3n iDieere0fiatf;en l;ingebettet

3fl Srcube «on il;m abgettanbt.

2)od; greift er in bl« golbnen Saiten,

2)aß (nut ble Wölbung hWberflingt,

©tott mit ben 3i)ogen lullb iju fireiten,

(Sr fnnft bie jartew Xbnt fingt:
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Mnge <Saitenft>tel

!

SBiäc^fi mein SWut^,

(Sterb' iä) glcici^, »erfe^l' id^ nl^t mein 3iel.

Unttetbtoffen

Äomm' i(!&, 3:0t),

!Bcin ©cbot

©d^rcrft mid) nic^t, mein £ebeo toatb genoffen.

9BeUe tjebt

SDticf) im ©djimmet,

S9alb bcn (Sci^»vimmer

©ic in tiefer, najfcr glut^ begräbt.

<Bo Kanij iad Sieb burci& af(c !tiefen,

2)ie Sogen ivjurbcn fanft beiregt,

3n Slbgrunb'« ©d^lüftcn, wo jte (erliefen,

35ie ©ccget(;iere aufgeregt.

9(uS alten 2:icfen blaue ffiunber,

!Die ppfenb um bcn ©änger jiel^n,

!Die a)leercöflärf)e ireit i;inunter

©efd^lüimmen bie !£ritonen grün.

2)ie Selien tangen, %i\ä)c fpringen,

Seit ißenuö aui ben Stützen fom

3JJan biefe« Sauc^jen, SfDonneflingen

3n JKeercöwcjien nic^t »erna^m.

Slrian fteljt mit trunfnen SBücfen

Sautftngenb in ba« ©cegen?ü^l,

(Sr fäfjrt auf eincö 5)etvT)in'<i 9lürfen,

©^lägt läc^elnb in fein ©oitenfpiel.

XYI. SBanb. 12
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35e3 glfd^c3 ©inn jum iDienjl gcjwungcn

9loI)t fc^ott mit i^m ber ^dfcnbanf,

(är lanfcct, \jat bcn ^cl« crruntjcn,

Unb fingt bcm gä^rmann feinen !Danf.

5tm Ufer fniet er, banft bcn ©öticrn,

!Da§ er entrann bcm naffen Zoi.

®cr Sänger ttium^stiirt In Settern,

3^n rüfjrt @efal;r nic^t an unb iJob.

3)er StnaU fang baS SJtcb mit einem fc'^r einfa^cn

5lu8brucfe, inbcm er fletS ttc funficcic^e %tU\t feine»

®ro^«ater8 Betrachtete. 3^ fragte bcn Wirten, tt?ie »iel

er für fein itunfiroerf verlange, unb ber geringe 5ßreifr

ben er forbertc, fcjte mic^ in Srfiauncn. 3dj gab i^m

mc'^r als er niodtc, unb er njar au^cr fi^ öor 5'rcubcn,

ober noc^ einmal na^m er mir bcn ©tocf au8 ber ^anb,

unb betrodjtetc i^n genau. (Sr jpeinte fafi, inbeni er

fagte: 3^ i^aU fo lange an biefer <5figur gefd)ni§t, unb

muf fte nun in frembe «öänbe geben, eS ifl ^iefleic^t

meine lejte Qlrbeit, benn iiti bin alt, unb bie Singer

fongen mir an ju jlttern, ic^ fann nld)t8 fo Äünfllic^eS

nneüer ju ®tanbe bringen. <Seit idj mid) bavauf geübt

^obe, ftnb tolcle ©adjen von mir gefc^nltten, aber nod^

nldjt« f)aU idj blöder mit blefem (Sifer getrieben; e8 ifl

mein beflc« Uöerf.

iH rüfirte ml(^, 16) natjm 5lbf<!^leb unb begab mlcl^

auf ben 9Beg j^ur ®tabt. 3e näfjcr Id; bcm fJ(;ore fam,

Je me^r fiel cö mir auf, [t ivunberlidjcr fam id; mir

))or, ba§ idi mit einem fo langen Stabe nä^er fd^ritt.

5(^ badete baran, n)le e« aütn (*ln»uot;ncrn ber ©tabt,

allen meinen iSefannten auffaUen muffe, tvenn Id; mit
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wem langen .§oIjc burdj bic ©äffen jöge, an bem oben

ein großes iSilb fidj jcigte. JDem ift leidet öorjubeugen,

't>ai)U idj in mir felf»er, u\ii> fdjon ^attc id^ meine Sauft

angelegt, ben Bunten Jtno^f fjerunter ju brechen, um i^n

in bie 5!af^e ju jlecfen, unb ben übrigen 3!^eil beS

(StotfS bann im treibe fortjun.>erfen.

3c^ ^lelt ivieber ein. Sie üiele mü^eüoUe ©tunbcn,

fagte ic^, t)a{i 3)u, "Filter, barauf öern?anbt, um ben

fünjinc^on Sifd^ mit bem (StOfEe jufommenjutjängen, 3)ir

tt?äre eä leichter gemefen, i^n für ftc^ ju f^neiben, unb

wie graufam müfte eg 5Dir bünfen, ba§ ic^ jest au8 fal»

feiger Scfeaom bie fd^merftc 5lufgabe ©eines müf^feligen

SBerfg burc^auS »ernidjten n.nQ.

3ci^ ttiarf mir meine Q3arbareS5 i)or, unb war mit

biefen ©ebanfen fc^on in bog 5^or gefommen, o^ne e8

ju bemerfen. (Sä angftete ml^ gar nid^t, ba§ bie ^eute

mic^ aufmerffam betradjteten; irot|lbe^alten unb unöeriejt

fejte icij in meinem 3inimer ben ®tocf unter anbern

Äunjlfac^en nieber. 3)ie 5trbeit nat}m fid) stx'ar nun

n\(i}t md}x fo gut auS, aU im freien gelbe, aber innigfl

rütjrte mic^ immer no^ ber unermüblic^e 5lei§ , biefe Siebe^

bie fic^ bem leblofen «öotje, ber unbanfbaren OJiaterie fo

ijiele 5!age ^inburc^ angcfd^Ioffen ^attc.

Snbem i^ baS 2öerf no^ betra^tete, fiel mir ber

aJia^ler wieber in bie ©ebanfen. ß8 gereute mid^ nun

rec^t I^er^lic^, ba^ it^ fo unfreunblic^ »on i^m gegangen

war. 3()m war bie 93ilbung feiner v^anb unb feiner

5ß^antafie audi fo befreunbet, bie er nur für eine Siic^tS»

würbigfeit einem gremben auf immer überlaffcn fotlte.

3c^ fcljämte mi^, ju if)m ju ge^n unb meine 9fleuc ju

befennen, aber ba ftanben bie ©cfialten ber armen Äinber

vor meinen Qlugen, ic^ fa^ bie bürftige SBo^nung, ben

12 *
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6e!ümmerten ÄünjÜer, ber, tion ber ganjen SBcIt öerlaffen,

btc Säume un» iena^iiarten Seifen aU feine Steunbe

anrebete. 9Bte einfam ift ber Jtünjiler, feufjtc id) kut,

ben man nur wie eine fc^äjbate 9)iafd)ine fce^anbelt, bie

bie ^unfiwerfe ^etüorgiebt, bie tvir liefcen, ben Urheber

felbjl aber öernac^Iofftijen: eä ifl ein gemeiner, öerbamm«

Ild^er eigennu^.

3c^ fdjalt meine «S^aam, bie mic^ an bem Xage fafl

jtoeimal graufani gemadjt ^atte; noc^ wer ®onnenunter=

gong ging i(^ nad) bem SalDe ^inauS. 5118 id) üoc

iem <§aufe fianb, ^brte i^ bcn ^Iten brinnen mufijiren;

«d »ar eine hje^mütfeige aJZelobie, bie er fpielte, er fang

haiu:
3)on artet ScU uerlajfen

aJifi 2)u, IWaria, naf;,

2Bcnn JWcnfd; unb ffiett mii^ I;affen

@tcf)fl !Du mir frfunbddj ba,

©0 bin ic^ nicbt »crlaffcn

SBcnn iif 3)cin ?(ugc fa"^.

SWein ^erj Hoffte, i^ ri§ bie %.^x auf, unb fanb

i^n loor feinem ©ema^Ibe ftfe«"- 3d; fiel i^m njeinenb

um ben ^aI8, unb er »vu^te erfl nidjt, njaS er ou8 mir

madjen foüte. üKein fleinerneö «öerj, rief i(^ au8, tjat ft^

ixwiidjt, otxidf)t mir bad Unrecht, bad i(^ @u^ ^eut

SDIorgen tl^at.

3(^ gob i^m für fein asilb »elt me^r, alö er gefor«

bert, al8 er ernjartet ^atte, er bonfte mir mit Jvcnigen

©orten. 3l;r feib, fu^r id? fort, mein 2ßol;It^atfr, nid;t

id) ber Surige, Ic^ gebe, rvai 3^r üon jebem crljalten

fUnnt, 3^r fdjenft mir bie foflbarflen, innerflen @d?afee

(&uxti >&erjen6.

JDcr aPial^let fagte: mm 3^r ba« ißllb abholen
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lafjt, fo erlau6t mir nur, t>a§ iüi man^md, itenn e*

Gfuc^ ntc^t jlört, ober 3^r nic^t ju «^aufc feib, in @ure

Söo^nung fommen barf, um e8 ju fcetra(i)tcn. (Sine

unkjttjingfcare 2öe^mut(> nagt an meinem «^erjen, ofle

meine Jlräfte erliegen, unb baS ©üb ijl öieUeidjt ba&

lejtc, baö meine ^^anbe erfc^affen f)aben, 3)aju [o trogt
,

bie 3J2utter ©otteS bie 33ilbung meiner gejlorbenen ®at= /

tinn, beS einzigen SQBefenS, bog mi^ auf Srben iemat*

n>af)r'^aftig geliebt ^at: idtj ^abe lange baron gearbeitet,

meine befie ^unjl, mein tjerjUc^fier &Iei^ ift in biefem

®emä()ltie aufberoo^rt.

3c^ umarmte i^n uneber: ivie ^erjenSarm, t»ie »er*

laffen, nne gefranft unb einfam fc^ien mir nun berfelbe

SÄann, ben ic^ am SWorgen no^ glaubte beneiDcn ju

fiJnnen! — (Sr nmrce üon biefem Soge mein ^reunb,

»ir ergöjten un8 oft, inbem tt?ir »or feinem 33ilbe «§anb

in .§anD fa^en.

5lber er ^atte 0Je(^t. 0Zad> einem falben So^re

tvax er gcjiorben, er l^atte mondjerlei angefangen, ober

nicfctS üoUenbct. (Seine übrigen "^Irbeitcn nturoen in einer

33erfteigerung aufgeboten, id) i)aU iMcIeS an mict) ge^onbelt.

9)?itleibige aWenfdjen nat^men bie itinber ju fi(i^:

aud) id) unterfiü|e fie. Sin Xögelbijner woljnt mit fei*

ner Somilie nun in ber «&üttc, n.10 fonfl bie ^unjl ein=

l^eimifd) n>ar, n)0 fonfl freunblidjc ®ef{d)ter üon ber Sein»

n?anb blidten. Dft ge^c [(tj vorüber unb l^öre einjelne

kleben ber Sinnio^ncr, oft fe^' li} and) ben alten J&irtcn

nod). — 9tiemal8 fann Id? an biefen 93orfatt o^nc heftige

Oiü^rung benfen. —
©ternbolb njeinte unb 93anfen fogte: ja n)ot)l ift

bergleidjen ju bejammern, unb ic^ i^aU immer gern jtünfl»

lern geholfen unb öon i^nen orbeiten laffen; njoS itt
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grü^Iing ber 9BeIt, ifl bie Jlimfi bcm übrigen aKen=

fc^enleBen.

hieben jenem fünfte, fagtc ber Qilte, ben ble ©rjä^»

lung, mag fu nun offen ba fev)n, ober nicfet, erörtern foU,

If^rt fte oud^, njie felSjifü^tig blefe fc^einfear jartejien

©efü^Ie ben ÜWenfc^en ma^en f5nnen, unb fo fönnte ic^,

hjenn i^ flreiten n.">oflte, fte aU eine 93e{iätigung meiner

natürlichen 33el)am3tunqen anfe^n, ba fte bo^ gegen biefe

:^au^tfäc^Iid^ ju fdm^'ifen fdjeint. ©o i|l bo8 meifie im

Seben bo)3^eIt unb toielfac^, unb c8 ij! gut, fid^ ju ge*

tt^ö^uen, bie 35inge t>on öerf(ljiebenen, oft entgegengefejten

Seiten anjufet)n.

Qllä fid} naci^ bem Reitern 5lbenbeffen bie übrigen

@a^e entfernten, blieb ©ternbalb jurücE unb folgte bem

SSanfen auf beffen SGBinf in ein abgelegenes Sintmer.

Sänge fd^on, fing ber Qllte an, tjaU ic^ über eine (Sad^e

mit @u^ fprec^en n^ollen, aber noc^ immer ntc^t bie ge«

legene 3eit baju treffen fbnnen.

•Sie fejten ft(^ unb 93anfen fu^r in einem »ertrauli«

^en 3;one fort: 3e me^r idj (Sudj fennen lerne, lieber

©ternbalb, je me(;r mu§ i^ (Rudj ^o(i}f(i^a§en, benn bie

jugenblic^c ©c^nHirmerei, bie (iudj ju Seiten mit iitii

fortrei§t, »irb fidj gen?i§ mit ben Sauren verlieren, ©e^t,

baS ifl baS (^Injige, tvaS id) aUenfaUS gegen (Sud) glätte,

aber fonfl lieb" id) (Sudj fo fe^r, njie ic^ bis jejt nodj

feinen 9)?enfd)en irertb gehalten t^abc, 2>agu bcFennt

3^r (*ud) ju einer Äunfl, bie id; toon 3ugenb auf ijor«

)ügli(^ »ercl;rt I^abe. 3dj nnU (Sud) nä(;er fommen. 3d)

wei^ nldjt, ob 3t;r baft fonberbare QSctragen meiner 5:od)«

1er bemerft t;abt, feit 3^r in unfcrm ^aufe bcfaniit gc-

ivorben felb; meine Sara wax fonfl nie fo melanfolifd),

fonbern bie «ufllgfeii felbfl; feit fle C^ud^ gefe(?n Ijat, ifl
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% ganzer Sinn umgcroanbt. «Sagt mir aufrichtig, unc

flefäat fte eudj?

granj öerfic^crte, ba§ er fie fe^r Ueten8tt?ürbig finbe

unb ber 93ater fu^r fort: ©eit toielm Sauren ^abe i^ c8

mir fejl vorgenommen, unb e8 ifl ein 93orfa^, toon bem

icö geun§ nic^t tt?eid)e, ba^ 01iemanb da ein gefd^itfter

!0?al;ler mein (Sii>am hjerben foU. @8 fommt nun bIo§

auf (Suc^ an, ob i(!^ in Quitj meinen 9J?ann gefunben

ttabi. Sd) tt?eif aQeä, ivaä 3^r mir antn,>orten fönnt,

aber laft mid; augreben. 3cl) ttjitt 6ud) bamit feineS*

t»ege8 üon (Surer 3fieife juri'irf "galten, fonbern ic^ muntre

(Sudj ijielme^r felber ouf, Stauen ju befud?en unb bort

^u flubiren. aKeine $od?tcr liebt @uc^, 3^r i^erfvrec^t

(Su^ mit i^r, unb mein 93erm5gen mac^t 6uc^ bie Oieife

bequemer unb nüjlici^er. 3^r fommt bann jurücf, unD

inaä idj befise fiebert düit) \)or bem aJiangel. 3^r fbnnt

bann Surer Äunfi, rote 3^r Sudj immer getvünfdjt i)aU,

mit allen Greiften obliegen. 3^r braudjt ni^t bc8 ®e=

nunnlieS utegen ju arbeiten, iraS 3^r un8 neulidj mit fo

i)ieler 9tii^rung aU t>a^ größte Unglücf beS Äünfilerö

»orfieCitet, unb njoburdj i^ felber beaiegt ivurbe; 3^r

werbet befannt unb berühmt, meine Xod)ter ijl mit düüf

glüdUdj, unb oUe meine äöünfdje finb erfüllt.

granj tvax ^eftig bewegt, er banfte in ben warmften

^lugbrücfen bem Kaufmann für fein 3Bo^lnjoflen, er bat

U)n, no(ö jejt feine entfdjcibenbe ^Intwort ju «erlangen

unb fein Bögern nid)t übel ju beuten. @r üerlie§ i^n,

unb fdjweifte mit taufcnD aSorfieCiungen imö) bie (Stra*

^en um^er. ®o na^c auf i^n ju war baö wirfU^e Se*

ben noc^ nie getreten, um fein inneres ^oetifd;c0 ju »er«

brängen, unb boc^ war e8 ein weit böb«rc8, alg feine 5PfIfg^==

muiter oDer ^iumx i^n anbieten fpnnten; er füllte fic^
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ongejogen unb jurücf gejto^en, baS fc^öne Sitb feiner

^P^antaft'e jlanb balD ganj ^ell cor i^m, iaib rücEte e0

tief in ben Jpintergrunb ^inab. <&ier bot fid) i^m gan§

«nöer^ojft eine fixere ßufunft an, eine Sebenßu^eife, n?ie

fle immer fein 2Bunfc^ gewefen war, unb man forberte

nit^tg weiter »on if^m, aU einen (Sdiatten, ein S^raumbilb

aufjuo))fem^ baS nidjt fein war. ®octj fürchtete er ftd?

I

»ieoer, fo feinen Sebenälauf ju bePimmen unö fi^ fei»

l Ber ©rdnjen ju fegen; bie «Set^nfudjt rief if)n wieber in

bie Sferne hinein, feltfame Jone locften i^n unb üerf^ra«

c^en i^m ein golbcneS @Iü(f, 1)ai weit ab feiner toorte.

• SWein Seben fängt an ein öeben ju werben, rief er au8,

.ftc^ fo ju geflalten, wie ic^ eS feit frü'^er Jlinb^eit nur

mit ©e^nfudjt roünf^en fonnte, ^'liU unb SBo^lwoUen

fommen mir entgegen unb tragen baö Süßtjorn, baS mid>

gegen Unglücf unb 5)emüt^igungen befd)üjen foll, in rei=

üjinJQan'txn. Unb wag ifl ei benn, waa ft(^ in mir ba=

gegen auflct)nt? Clin OiadjtgebilD, ein Slraumgefpenft,

ba8 mit ))i)ontafiifd)cn fremben SBunbcrn gefränjt ift.

Äann mid) baS ©c^idfal auf gelinbere 9Beife au8 meinem

Jlraumc »oQ llnmöglidjffiten werfen i? QBüre id; nid)t

waljnfinnig, baS gewiffejie, ebelfle ®ut gegen icnen @^at»

ten eine« ©djattenö auf ba8 ©piel ju fejen?

@r backte, wie feljnlidj (Sara feiner -ilntwort warten

mödjte, unb mit welken Reiben fle fidj i^m fo lange

torrborgen ^abe: eä fdjicn l^m, ba§ er eö biefem Heben

5Befen fc^ulbig fei, il)r alle biefe um it>n erbulbcten

®djmerjen ju vergüten, unb in biefer ©timmung befu(^te

er am anbern Worgen feinen Srcunb Dtubolplj. ®o «er-

traut er mit biefem war, fo fonnte er iljm bcd) nie feine

<fe)efd)id)te, fo wie feine wunberbare iliebe entberfcn, ti war

nur ^ebojllan, bem er bergleidpen »erträum burfte. *iU>et



185

er crja^Ite i^m iejt 93anfen8 a3orf(J^Iag, unb bat um fei-

nen üiatf). 9Bic fofl ic^ 5Dir f)hx'm ratzen? tief Stu*

iolpi) Udim't) au.^; baS 0lat^gebfn ifl üfeeraü eine un*

nüje @ac^e, aber üollenbg bei ber @tje; jeter 3J?enfc^

OTU§ fein eigenes ®lücf machen: unb bann fommt audj

iDeine Srage üiel ju früt), benn 3)u n^elfjt ja nid)t ein«

ma^I, ob ^ic^ bag aJiaDcben aud) wirfliA traben tt>tU.

granj jiujte. 3)a8 SGBort (S^e erwerfte überbem mon«
|

c^erlei 93or)1e(lungen bei i^m. (Sr fa^ oflc bie ©cenen

einer rut^igen .^äuglit^feit öor ftd), itinber, bie i^n um»

gaben, er ^iJrte bie ®ef^5räd)e feincS ©djunegerwaterS unb

bcr Sfreunbe, er füllte feine frifc^e Sugenb üerfc^wunben
f

unb fiel) eingelernt in bie ernfleren 33er^altniffe bcS 2e«

benS; feine n?unberbarcn ©efii^Ie unb QBünfdje, baS jau»

berifdje 33ilö feiner ©eliebten, aUeS t^attc -^Ibfc^ieb genom«

men unb fein «^erj :^tng an nidjtä met>r glüt)?nb. (Si

ttjar tt>ie ein flarer gefdjäftiger 5!ag, ber nad? ber $ra(bt

"bei ÜKorgenrot()8 erujad^t; tt>ie eine Otebe nad) einem

auSgeflungenen Siebe, ©eine 93rufi n?ar beangfligt, er

n.m§te fid) nic^t ju faffen unb öerlie§ unmut^ig ben Ia=

^enben glorefian. ®ie ijl ti mit bem »eben? ba^te er

bei fid) felber, irgenü einmal ifi biefer 5!aumel t»er3ugenb

bO(^ verflogen, enblid) einmal nimmt mid) boc^ jfneS Se»

^en in Smpfang, bem i(i^ jejt fo f(i^eu au8 bem 2Bege

trete. 2Öie nnrb mir fe^n, wenn meine f(^önen X^raume

'^intcr mir liegen?

(Sr nat>m ftd^ öor, ftcfe bur(S^ ein offenes ©efprcid^ f

mit ber ^o(^ter felbft beflimmen 5U laffen. aWit fdjwc»

rem J&erjcn lenfte er in bie ©äffe ein unb gitterte, alä er

baS ^au8 erblidte unb betrat, bod) fdjritt er mutbiger

bie 3;revipe ^inan, al8 wenn i^m eine fro^e Ql^nbung ent-

gegen fame.
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%^te0 Kapitel

51IS Sranj in bo8 Simmer trat, fanb et bie $od;ter

ollein, bie bic 3ittcr fpicite; fie bünfte i^m Iie6cnäit>ürbi=

ger al8 je. ©te Icfjnte fidj, Jrie in ©etjnfuc^t aufgfl5§t,

auf bem 3iu{;ebette gurücf, unb fang eben bie lejten 33erfe

eines fdjmadjtenben SiebeSgebic^teS. dt na^te i^erlegen,

fle bemerftc i^n enblic^, aber ouc^ jugleid) feine ^engjt*

lidjfeit, fie jlanb ouf, fa^te if)n jartU^ bei ber «i&anb

unb fragte: ob er franf fei? D meine t^eure, fcijöne, mir

fo freunblid) liebe (Sara, fing Sranj an, in meinem «&er«

i^en ifl ein Sturm, eine QSerwirrung, bie 3^r üietlei(!^t

löfen unb beruhigen fönnt, trenn id? dui} redjt oufricl)=

tig meine fonberbaren Öeicen tjertraue, unb suglei^ aUeö,

tvai mir begegnet ijt. ©ejt (Suc^, mein lieber f^reunb,

fogte ©aro, oI8 bie QJiagD ^ereintrat, auf tt'eld^e ©ara

fogleid) errbttjenb julief, fte bei ber «&anb na^m, unb fi^

mit ii)x in ben 58ogen eines genfierä fieUte, um ein eifri=

geS ^eimlidjeä ©efpräd) mit i(;r gu führen. <Baxa fdjieu

ju erfdjrecfen unb bie SDiagb entfernte firt; nueber. ©Ott

im «öimmel! rief baS ÜWäodjen unter J$I;ränen auö, inbem

fie fidj auf baS SHu^ebett trarf; alfo ifl eö nun geu>i§?

3d) fann mid^ nid)t me^r täufdien? ^lleS iviro Sa^r=

i)cit, fd)recflid)e Ußa^r^eit, n?aS immer nur ncdj alä büjlre

^ilfenbung mid) umfd)n?ebte. 3: tränen unb «S^ludjjen er»

flicften i^rc Spradje, unb Sranj trat freunblidj gu i^r,

H)t einige tröflente 9Borte gu fagen, unb fidj nadj ber

Urfad; ibrcr HOe^flage gu erfunbigen. Sie lie^ i^n ne«

ben fid) nieberfigen unb rldjtete einen gärtlidjen 531icf auf

i^n. 'i)lii\\, mein liebfier öreunb, rief iit. id) Ijabe mid;

nid;t me^r in meiner ©etoalt, id; mu^ (Sud; mein !t!eiben
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Hagen, (Euä) vertraue ic^ aUeln, unb 3^t h?erbet mein

aSertraitm nic^t nil§t)rau(i^en. Seit a*t2Bo*en leibe i^

unaugf^jredjlid;. Sfjr feib gut, ^l)X ijaUWitldi mit mir

getragen, ic^ ^aBe e8 n?o^l bemerft. 2Ba3 foö id) (Suc^

fagen? 3f^ liebe, ic^ bin unglücfliefe, o^ne «Hoffnung.

(Sin junger 5D?ann in unfcrer Okcfebarfdjaft, o^ne aSermiJ*

flen, oljne ®tanb, aber baS Uebeooflfle «^erj, bie bieberfle

Streue, — ocfe! n)ei§ i^ e8, wie mein 5luge, unb balb

barauf meine ganjeSeelc immer nacfe i^m geridjtet würbe?

aSegreif idj eä, wie eS fam, ba§ wir un8 fpradjen, unä

-2iae« fagten? 0tun ijl er front geworben, tranf ouS

Siebe, jejt o'^ne ^Irofl, unb feit geficrn ifi fein 3"fi«ni>

gefä^rli^, ba if^m jcmonb erjci^tt ijat, ba§ mein 33ater

midi öer^eirat^en wolle. 2Wein23ater fann e8 nidjt wol»

len, er fann meinen lob nicfet wünfdjen. ®e^t ju i^m,

i^r mein liebfier, mein einziger Sreunb, beruhigt i^n,

trbfiet i^n. Qlc^! woQt 3^r (Sud) mir fo gütig erzeigen?

®ewi§, e8 glanjt eine ^immlifc^e (Süte ou8 (Suren klugen.

@r wirD ßud) rühren, 3^r werbet i^n au^ lieben müjfen,

gewi^, wenn auc^ ni(i^t fo, wie icfe.

Sranj Iie§ fidj baö .§auä bejeid)nen unb eilte at^em=

loS ba^in. (Sr fam in eine armfelige (Stube, in welcher

ber ^ranfe in einem SSctte kg, unb »or fic^ ^Japiere

:^atte, auf benen er jeidjnete. 5118 Sternbalb nä^er fam,

erfiaunte er, ben ©cfemib üor ft'd) ju fe^n, mit bem en
j

tior 0lürnberg am 5lage feiner Qluöwanberung gefprodjeni

l^atte. £) mein lieber Swunb! rief er aui, wie ifl e8

möglich, ba§ i^ @utfe nic^t früher irgenbwo gefe^n

f)abc? Sejt füt;rt mid) ba8 fonberbarfte 93er^ältni§, ber

fc^önjic aSefef;! ju (Sud). Äüngfi ^atte itfe @ud) oufge«

fud}t, wenn icfe nur a^nben fonnte, ba§ 3^r wiebcr in

5lntwerpen wärt. 3)er junge ©c^mib erfannte ben Ü)Za^»



188

ler aud& ^OQUiä) irtcber unb pUte ft^ iteinenb in bte

Stilen, aU Sranj öon <Bam iptaii, unb er ^örte, ii?el(^e

jartUcfce 33ott)fd)aft fie i^m fenbc. D aWa^Icr! rief er

ou8, 3^r glaubt nid^t, trag id> auägcfianben fjabc, feit=

bem id) (Sudj bamalS gefpro^en ^atte. 5lfcer über C?ud^

inu§ i(fe flageti, bcnn 3^r fcib eigentlid) (Sct)ulb an aU

lern: ifl eäbo^ nidjt ancerS, alö tt>ärc bamalö üon (Surer

Sunge ®lft bur^ meine D^ren in meinen Jtörpcr gc»

fllofTen, ba§ ftd) feitüem aUe meine «Sinne üercre^t unb

»erfd^oben ^laben, uno i(t) barüber ein ganj anderer ü)?enfc^

gen^orben bin. ©eit id) Suren ©ürcr fa^, i)atte icl) feine

0lu^e mc^r in mir fclber, e8 tt»ar, al8 wenn e8 an aöen

meinen ©innen jögc unb orbeitete, bof id? immer an

SWa^lereten unb Seid^nungen benfen mu^te; an nid)t8 in

b« 5BeIt fanb id? me^r ©cfaUen, bte «Sd^miebearbeit war

mir 5ur Öafl. 3(^ jeid)nete täglidj etn?a8, unb fctbj^ in

ber Äranf^eit fann id) eS nidjt laffcn; fe^t, ba ^abc id^

eine berrlidje Sigur ron ?ufa8 «on Sel^ben.

?franj betrad)tete fie; ber junge Wenfd) ^atte fte fe^r

gut fopirt, unb S'ranj »erwunbertc fl^ barüber, ba^ er

f« o^ne aUen Unterrldjt fo ttjclt ^obe bringen f&nnen.

5)er <£(^mib fut^r fort: 60 fam id) nad) Qlntwer^)en ju«

rü(f unb nid?t8 war mir t}ier redjt. 3d) Ijattc immer

nod) ben 3)ÜTer unb feine 2Berffiättc im Jto^f, c8 fom

fo weit, baft id) mid) meines ^ammerS fdjämte, Id) »er-

tarb ble *2lrbelt. id? fonntc nidjt me^r fort. (58 lebt I>ler

ber alte QWejTn)«, ber fDia^ler, ber audj ein ©djmlb ge-

»efen ifl. 'Jd) woflte audj nl*t mefjr arbeiten, benn fe-

ber ©djiag auf ttm 9lmbo8 ging mir burd) •&cpj unb

®ttj\Tn, irel! Idj glaubte, ba§ Idj mit Jtbem meine ^anb

fdjwerer unb unbel^ülflldicr madjte, unb barubrr nod) we-

niger würbe jeldjnen fiJnnen. 3(^ warf ben .^ammfi:
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tüeg, wie meinen ärgflen geinfe. S^un famcn unt ßingen

mir ©ilter ^in unb ^er, unb auf unb ab; aQc8 ttJoUtc

iüt in ©cDanfen mafjlen, ic^ träumte öon 9ro§en Sälen,

i)ie oile btdjt üotl Sdjilöereien fingen, bie icl) gemacht

l^atte. ^aS tvar aber no^ nid^t bad grfi§te Unglüd,

ba§ ic^ mic^ fc^on unter ben übrigen 3)Jenf(^en tt>ie ein

^alböerrürfter umtrieb. .93i8 ba^in ^atte eä auf mir nur

»od) voie auf Ealtem (Sifen gejammert, aber nun fam iäi

in bic ®Iut{), unb ba njurbe öotlenbä mein alteö 2Befen

aus mir ^erauSgebrannt unb gefd^Iagen al8 trenn »iele

taufenb gunfen bei jcbem .&iebe auä 33rufl unb ^erjen

fliegen. D 3Jia^Ier, id) i^abt viel auägeftanben.

©e^t, Sreunb, ic^ i)ahe ttio^I fonfl aud) bic üöien»

[djen, unb SCBeiber unb ÜJiäbci^en mit einem fdjarfen, gu«

ten 5luge ongefe^en, aber feit id) mid) geübt ^atte, ba§

ic^ in aOen fdjönen Sinien mit meiner (Seele mitging, feit

ic^ gefüfcU ^atte, ivaä bie u.>unberfame Sarbe bebeuten

lönne, unb une gleic^fam ein ganjeS 5ßarobie8 »on 3Öan=

gen unb Si^^en unb ein eivigeg Sirmoment au8 bcn

klugen leuchten fiJnne, ba h;ar ic^ ein verlorener ÜJienfd^,

feenn gcrabe um bie 3fit, a\i bieg ©efü^l mid;, mö(^t'

ic^ bodj fagen njie ein I;eife8 Sieber befiel, fa^ i* fte,

@aro, bei fdjiJnem ©ommerwetter in ber 'I^üre fie^n.

3^ Ijattefie früt>eraud^ fdjon gefe^n unb immer gebaut:

«in f^bneS , reic^eä ÜJiäbd^en ! aber fie blieb bie Srcmbc,

bie Tnid^ nichts anging: — aber i)on jener ©tunbe an,

5Kaf)Ier, — bod) 3t)r begreift eä nic^t, wenn idj'8 auc^

fagen wollte: — von Jenem 5(ugenblicf, aU iij fie fo im

aSorbfigc^n anfat) unb grüßte, wie oft gefdje^n war, unb

fie mid) grüfjte, — fe^t, ba flog auö iljrem 5luge in

meinS, unb in meine «Seele eine 5lngfl, eine Sufl, ein

ganjer ^immel hinein, fo ba§ mir mein ganjeS Qßefen
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ju enge trurbc, baf eS tnie taufcnb unb a6er taufenb

Srü^Ilnggbäume unb Blumenbeete in mir aufging, fnoS^jete,

«nb mit allen ^rac^tfarben loSbrac^, unD mein ^erj »on

ben unja^Iigcn 93lüt^en, wie bom bi(^teflen Oiegen über«^

fc^üttet irurDe, unD meine ©cele »or 3)uft, i^arben unb

©lanj in fii§e matte 33etaubung fanf. Unb nun ftanb

fte ganj aufrecht in meinem ^erjon, unb bc^nte unb be^nte

fi(^, unö fleQtc fi^ auf bie S^^^n, unb bie golbenen

^aare fielen herunter, unb fo tvax ic^ barin tvie einge=^

»riefelt in meinem ^^fiebcrtna^n, unb fie ntar no(^ gr5§cr

oI8 Fimmel unb aUe 33aume unb 93Iumen. '^di fonnte

nichts me^r jeic^nen, fte unb immer nur fle fa^ mir im

S3Iut, unb quoll au§ ben t^ingerfpigen, unb \af) id^ bann,

tt»ie ^Ium)3 bie fnecfetifc^e grobe ^anb fie l^ingefleQt :^atte,

fo »arf iü) bog 93latt gegen bie 9öanb, bonn ri^ i(t) eS

tt»ieber toom Q3oben auf, unb fü§te bie 3üg« ""t meinen

?ip^5en ftteg. 9?id)t ira^r, SKa^Icr, ber ÜÄenfc^ fann ein

red^ter S'tarr feijn, ttienn e8 erfl in l^m fo red^t reif

boju ivirb.

SBunberbar ! i^ ivu§tc e8, ba§ auc^ in i(;r ivaS öor»

ging, benn ber bloue eivige ©tratet rtjar bed^i ou8 i^rer

©eele in mid) gegongen, unb fie mufjte fiU;Icn, >vie «iel

üom eigenen «öerjen fie in mid^ gegoffcn trotte. So badete

i(^, unb fo tror eS oud^. 3(^ ging ivieber »orüber: fte

jlonb tvie im ©lonj, ber fte ring« umflog, unb e8 jog

ml(^, ba^ ic^ mid) auc^ in bie üiMje Ijinein ju i^r

fleUte. 3Bir fpra(^en, wix üerflonben un8. *Bin id> bod)

fein einjlgeemol »ernntnbcrt geivefen ftber taS, wai fte

mir fagte: \d} erfdjrof vor SBonnegefü^I, bafi fic mi^

f© Ile6tf, aber efl war mir nur, olö wenn Id; eÄ felbfl

gefagt ^üttt. ®e^t, ®nnber«mnnn, id) f^^redje etwa« im-
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?ftc6er, bie vernünftigen Seute, wie 3^r, yerfte^n tai

ni^t re^t.

3^r Sßater "^atte in »ei^ben ©efdjafte unb reifete

bort^in; nun fat; id^ fle öfter: tt^ir gingen f)cimli^ mit

einanber fpa^ieren. 3)eö QlbentS, n?enn icl) fie nidjt fprc«

c^en fonnte, jeic^nete idj if^r QSilb, ober fieUtc mid) bem

^aufe gegen üfeer, unb lie^ fo bic SRac^t t^eranrücfen.

(Si)t tt?ir es unS »erfa^en, fam ber 3Sater jurücf. 5Wun

toax e8 mit unfern 3ufanimenfünften au^; i<i) fonnte fic

nur manchmal im QSorbeigef^n grüben. 2Bie eine fDecfe

fiel e8 mir von ben Qlugen, unb mein ^erj rooUte fprin*

gen. 3(^ fa^ nun rtjieber ben Unterfdjieb unter un8 bei*

ben, htie mic^ ber reid^e QSater v>erac^ten muffe, nne ic^

fo nidjtS geg?n i^n fei. 0iun ^örte idj nod) baju, <Baxa

iöürbe talb »erfieirat^et «»erben; oc^! unD eä gef^ie^t

auc^ geivi^. 2Öa8 fott ict) anfangen? Ü)iein v^antreerf

ifl mir ein Qlbfc^cu, aUeä, hjorauf iü) midj fonfi xvof)l

freuen fonnte, SWeijler ju werben, unb Bei ©elegen^eit eine

fünflli^e Qlrbeit, einen (Springbrunnen, ®ittenverf, ober

bergleic^en ju unternehmen, fommt mir nun flaglidj «or,

(Sin ÜKa^Ier ju werben, baju bin ict) nun 5U alt, <Sara

barf i^ nidjt fe^n, nid^t« hoffen, fo ge^ id) ju ©runbe, «Jll»

leö baS jufammcn ^at mid) fo franf unb fc^wac^ gemadjt,

ba§ ic^ balb ju flerben ^offe. 9ßarum begegnen nur bem

2)?enfc^en fo fonberbare ©efü^Ie? Qlber baS fag' id^ ©uc^,

wer fle ^eirat^et, ben bring' id) um; unb tin id) fd)on

vorder tobt, fo rei§t mi^ bie 33erju>eiflung gewi§ noc^

al8 ®ei>enfl ^ertior, um bem Söfewic^t ju fc^aben. JDa»

mit fann man fic^ bod) nod) tröffen. D QJta^Ier, ^elft

mir bocb jum 93er|1anbe, ober ju Sara, ober mae^t, bap

mir SSerfianb unb Seben gänjlic^ entweichen.

granj fagte mit SBe^mut^: 0ifin, 3^r bürft nic^t
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fiexbm; glaubt mir, ba§ 3^r gettji§ nod^ 3«it g«nus

ffaht, ein guter SÖfa^Ier ju »erben, wenn 3^c btefe Siebe

jur Äunfi fccfjaltct. 3()r gcidjnet fdjon fo gut, als n?enn

3^r lange in fcer Se^re genicfen tväret, unb eö fommt

alfo nur auf dud) an, ein aJia^Ier ju trcrben. 2)ann

bürft 3^r aud) auf 6ure ©clicbte hoffen, benn ber 33ater

achtet bie 9Ka^Ierei unb n^itt nur einen SDtaljlerfiinjiler

jum @ibam Ijabcn; barum ^at er mir noä) ^eut, fo arm

xd) aucfj bin, feine 3!o(!^ter angetragen. 3)e8^alb trbjiet

(Suc&, fummelt n^ieber 2u^ jum Seben unb Ärafte, benn

3^r fönnt nod) ret^t glücflid) »erben.

3)er Äranfe fdjüttcite mit beni Äo^fe, aU »enn er

nic^t baran glauben fönne, bod? Sranj fu^r fo lange fort,

i^n JU tröfien, big jener etiuaö beruhigt »ar. 9flun,

fagte er enbli(^, 3l)r ^abt mir »erfprodjen, fie nic^t ju

nehmen, unb eS fönnte (Su^ auc^ nid^t jum ©ebei^u

oudfd)Iagcn. D Sreunb, »enn id) mir baS l;ätte einbil»

ben fönnen, a\i roir im 93uf(^ mit einanber früf^flücEten,

fo wart 3^r mir nic^t fo mit feiler ^^aut babon gefom»

mcn. ®ebt mir noc^ einmal bie ^anb barauf, ba§ 3^r

fie ntdjt ivollt. Sranj reidjte fte i^m, unb jener brücfte

f!e fo flarf, bap bem 3Kat)ler ein ^luöruf beS @c!^merje8

entfuhr, dt eilte fogleid) ju 3iJanfcn, bcn er bei einer

Slafc^e Sein unb bei guter üiaune antraf. 3e}t »id

id) (Su(^ meine 5lnt»ort bringen, aber 3t)r mügt mir

mit ÖiebulD ju()5ren. (Sr crjäljlte ^^ierauf bie ®ffd)id)te

feine« greunbefl, unb fprad) bon ber gegenfeitigen Ültbe

ber beibfn jungen Seutc. 3t?r »oUtet mir, fc^Iop er, aI8

einem ormen 9)Jcnf(^en, ber nidjt me^r, aU biefer ©djmib

beflüt, (Sure Hodjter geben, 3^r wolltet ouf meine 3«»^"*»

fünft »arten: nun fo tl^ut eS mit biefem, um boö (yiürf

(Surer einjigen ^od)ter ju begriinbcn: flc 1)1 jung, idj
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^etfld^re ducß, ber Äranfe ijl in irenigen Sauren ein gu=

tcr aWa^Ier, ber (Suct; (S^re mac^t, unb fo f!nb aUe Sure

SBünfc^e erfüat.

Unb 3^r feib üfccrjeugt, ba^ er mit ber 3«it 9"t

tna^ItV fragte 33an[en.

®ch.n§, fagte ©ternbalb, fe^t nur biefe 3fInnungen,

bie iva^rli^ einen guten (Schüler »erraffen.

Sr jetgte itim einige Silber, bie er i)on ^orftenS

^anb (fo :^ie§ ber Süngling) mitget)ra(!^t ^attc, unb

aSanfen 6etra^tete fie lange mit ^rüfenben 35Iicfen; io^

fc^ien er enblirt) mit it;nen jufrieben ju fei^n. 3^r feib

ein fcratoer langer 3Äenfd^, rief er au8, 3^r fönntet mi(^

ju adem 6en»egen. ©o ge^t alfo ju bem armen 3:eufel

«nb grii§t i^n üon mir, fagt, er fott nur gefunb n^erben

unb h)ir iroHen bann ttteiter mit einanber f^sreci^en.

8fran5 \pxanQ auf. 3m 33orfaaI begegnete i^m 6ara,

ber er mit n^enigen 2Borten otteS erjä^Ite; bann eilte er

gum Äranfen. @eib getroft, rief er au8, aUeö ifl gu<y

ber aSoter tenüaigt (Sud^ bie 3:o(^ter, toenn 3^r (Eud) au(

iie aWa^Ierel legt. $Darum n^erbet gefunb, bamit 3^r i^
felber fcefuc^en fönnt.

5)er Äranfe wuptc nid^t, 06 er re^t ^öre unb fe^e.

granj mufte i^m bie SSerflc^erung öfters wieber^olen.

atlS er fi(^ enblic:^ überjeugte, fprang er auf unb fleibete

fi^ f^neU an. 35ann tanjte er in berStube ^erum, wo«

bei er alte nieberlanbifc^e SSauernlieber fang, balb um»
ormte unb fü§te er ©ternbalo, »ann n^eintc er lieber,

«nb trieb ein feltfameg @^iel mit feiner ^rcube, baS ben

iungen 3Ka^Ier innig betregte. 3jl eS fo gefommen?

rief er bann; fo? (Si fo giebt e8 jaba braufen au^ no(^

tt>ai, toaS tUn fo gut, irie bie Jlrauer brinnen ifl. 5lber

baS foU and) bem langen breitfc^ultrigen Surfc^en, mei-

XVI. a3anb. 13
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nem ©(i^toiegertoater, 'üon ®ott unb üon mir vergolten

»erben! 3c^ fc^reiJre, SWa^Ier, fo irie id? nur erjl mit

ben ^axUn umjuge'^n ivetf , ba^ i(!^ i^n (Suc^ ^^in^eüe^

jBie er leibt unb lebt, mit feiner @rbfe auf ber SWitte ber

Si^afe, iric er fein ®elb ja^It, nnc er bie ©tücfe :prüfenb

betrautet, unb bie linfe «§anb bcn ©clö^aufen üorforgltd^

unb taflenb becft, aUeä, irie er in feiner ©c^reibeflubc :^ers

um :^anbt^iert. 3)ie ganje ©c^reibefiube matjle i^ ab^

audj feinen J&anbeläbiener , mit feinem frummen, f^i|igen

Sauden, unb bcm üerfltudjten ©efic^t, bag man burd^ eine-

Sf^abel fabeln fönnte. 5tujc^ feine rot^e, gelbe ^ebermü^e-

foU ju ß^ren fommen. ©Ott »erjei^' mir bie 93oS^eit,.

hne oft, tt>enn id^ i^n über bie (Strafe ge^n fat), unb i^

füllte fo red^t im «§erjen feinen J^od^mutf), trieb mid^ bct

Jleufel an, baf i6) itjm bie üKü^e obreifen, unb einen

re^t berben (Schlag mit bem «Jammer auf bcn Äot»f ge*

fcen wollte. Qlber nein, nun nnrb er gemaf)It, ganj, aU

Ui an i^m, nun ifl er mein ©c^wieger^ater, unb ic^ bc»

toeife i^m Siebe unb (S^rfurd^t. itommt, lieber Sranj,

glaubt ni^t, baf ic^ fo böfe bin, ic^ bin nur ju glücf«

Ilc^, unb bumme ©ebonfen (>at aud^ ber bcfie 9)?enfd^.

3t)r friegt bergleidjen n?ot;I and) nod? einmal. Jtommt nunT

©ic madjten f(cl> auf ben 2Beg nad; iJanfenö ^aufe.

5tuf ber ©tro§e taumelte ber Jlranfe, aU it)n bie ungc«

jvo^nte freie 2uft umfing; granj unterfiüjte i^n unb fo

famen fie l;in. 3)a8 erfle \mi fic im ^aufc fa^en, )var

©ara, unb ^orfl geberbete fiel) u>ic ein 33errü(fter; fie

fc^rie laut auf, ba er !pli^/;licl) fo unvrrmut(;et unb blaß

jjor l^r fianb. ©ie famen in bo8 3'>M>"ff beS ^initerfl,

ber fel;r freunblidj njar, J&orfl n?ar »erlegen unb blöbe.

3()r Hebt meine STodjtcr, fagte ber Jtaufmann, unb 3^r

»erfprec^t, (fiuc^ auf bie a)ia(jlerei ju legen, fo bafj 3^r
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(Suä) in einigen Sauren als ein gef<^i(ftci; SiKonn jelgen

fiJnnt: unter biefec Sebingung i)erIobe lA) fic dud); abn

baju ntü^t 3^r reifen, unb treffli^ fiubiren, idj mü (Su^

gu biefem (Snbjnsecf auf alie 2Öeife unterftü^en. 3Sor al-

len 3)ingen müpt 36r fuc^en, gefunb ju werben.

3)ie Beiben Siefeenben famen fjierauf in ®egenrt>art

i^reS 93aterS sufammen unb füllten fic^ unau8f:pre^Iic^

glücflic^. ^orfi mu§te eine beffere So^nung bejie^en,

unb nad^ einigen 3'agen war er fajl ganj ^ergejiellt. @t

wufte ni(!^t, wie er unferm Sreunbe genug banfen foUte.

@8 waren jejt bie legten !lage beß ScSruarg, unb bie

erfte ©onnenwärme brad) burc^ bie nebli^te üiJuft. ^rranj

unb Dfiubolip^ machten ftd) auf bie 0teife. @f)e fie 5lnt*

werben i)erlie§en, erl;ielt 5'ranj »on Q^anfen ein anfe^n»

li^eS ®efd)eHf; ber Kaufmann liebte ben iungen 9)ia^Iet

järtlic^. ©ternbalb unb t5lore|ian f)atten jejt fc^on bie

3:f)ore ber ©tabt weit 'hinter ftd), fte hörten bie ©locten

aus ber Seme f^lagen, unb tRuboI^^ fang mit lautet

©timme:

SBol^tauf! c8 ruft ber ©onncnfd^ein

^inauö in ©ottcö freie ffielt!

®tf}t munter in ba3 Sanb ()incin

Unb »anbclt üfcer SSerg unb ^dil

@6 bleibt ber ©trom nicbt tu^ig ftc^n,

®ar tufiig raufest er fort;

^örji J)u be« SBinbe« muntre« SBe^n?

(Sr braup von £)rt 5U Drt.

di reift ber aJlonb tooi)l bin unb ber,

Die @cnne ab unb auf,

@utft über'n S3erg unb gebt in'« 3Jlecr,

9Zie matt in ibrem Sauf.

13*
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Unb, aWenfd^, "Du fifeefi flet6 ba^elm,

Uttb fc^^nji S)ic^ naH) ber gern:

©ei frifd) «nb iranble inxä) ben ^ain,

Unb fie^ bie Srcmbc gern.

SBcr tociß, tvo 35ir !Dein ©lücfc felü^t,

(So ge:^ unb fuci^ e6 nur,

<Der Stbcnb fommt, ber SWorgen fii%

SSetrete Balb bie ©^jur.

Saf (Sorgen fe^n unb S3angtgfcU,

3ft bod^ ber Jpimmel blau,

<S« toec^felt greube jict« mit Seib,

Sern ©lüde nur »ertrau.

<So toeit 2)id) f^lieft ber J&immel ein

©erät^ ber 8ieBe Sruc^t,

Unb iebeö ^erj »»irb glücfUdj fei^n,

Unb finben loa« e« fuc^t.



2) t i t t e ^ 33 u c&.

© Sugcnb! 2)u lieber Srü^IIng, bcr <Du fo fonnente* >^
fc^tenen »orn im 5lnfangc bcSÄetcnS Uegjl! h?o mit jat»

tm Qleugelein bie SSIumen umt)er, be0 SBalbeS neugiüne

aSIattcr, iüie mit fr'ötjU^er Stimme ^ir irinfen, ®ir ju»

iaud)scn! JDu fcijl baS 5ßarabie8, baS jeber bcr f^ätge*

torncn 3Kenf(^en Betritt, unb ba8 für jeben immer tüieber

»on neuem verloren ge^t.

©efilbe Dotl ©eligfeit! üBer^angenb üon SSIiit^en,

burc^irrt von Plänen! ©e^nfuc^t iue^t unb fpicit InJDei«

nen füfen J&ainen. 33ergangen^eit fo golben, Sufunft fo

tounber6ar: tt>ie mit bem ©irenengefange ber 9iac^tigaU

lorft es i)on bort^er; monblid^c 8d)immer breiten fic^ auf

bem 2Bege aui, lieMic^e JDüfte jie^en aui bem Xf)aU

herauf, vom 93erge nieber bcr ©ilberquetl. D Süngling

in 5)ir glänjt 5Korgcnr5t^e, fie rücEt mit i^ren «Strahlen

unb tttunberglcinjenben UBolfenbllbern herauf: bann folgt

ber Sag, big auf bie ©)3ur fogar toerflieft ble ^immUf^e

©e^nfuc^t; aUe fiiebe0engel jie^en fort, unb 5Du bi^ mit
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S)tr allein. SBor alleS nur 3)unjt itnb Bunter ©Ratten,

hjorna^ 35u Brunftig bie Qlrme flrecfteft? —

8(u« ffiolfen »infen J&änbe,

9tn jebem ?5ingcr rütt;e 9iofcn,

@ie ttinfcn !Dir mit fd^mcic^lerifc^cm Äofcn,

2)u fie^ji HHb (»agflrnjo^bi ber 2Beg( fi«^ üxitire;?

S)a fingen af(e grül^Unggtüfte,

2)a buften unb flingen bie SBluntenbüfte,

Sleblic^ Sfiauf^cn gel;t ba« X^al entlang:

„ (Sei mut^ig , nie^t 6ang

!

(Sie^fi !Du be3 SWonbca ©(i^immer?

35ev DueUen pjjfcnbc« ©cflimmcv?

3n aöolfen f)o<^ blc golbnen ^ügel?

2)eT SWorgentötrjc ^immctbreite glügel?

!l)ir entgegen jicl^n fo ©lücf alö fiiebe,

2)l(^ al« Jöcutc mit golbcncn SJe^cn gu fal^n,

©0 Icife lieblich, bap feine Sluöjiudjt bliebe

Umfietlen fte ^Id) , balb ffi'« um 2)(dj get^an.

"

— ffla« toUl bo« ®tü(f mit mir beginnen?

O ^rül»ling«na(^tlgan ! ftngfl !Du brcin?

@(^on bringt bie fc:^nenbe Sieb' auf mi(^ ein;

®le aWonbglanj webt'« um meine ©innen.

Sie bang ifi mir'«, gefangen mlcb ju geben,

^le na^n, bie ©(paaren bet fflonne, mit ^eereömad^t!

Äcrforen, vertrAumt Ifi ba« fliefienbc ?fben,

C(^OR räfiet fld^ ^irb' nnb Q^lucf ^nr Sc^lad^t.
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2)er Jlam^f ifi begonnen,

3(^ fü^lc bie Sonnen

Durci^firömen bie 93rufi:

D fct'ge ©efilbc,

3^ fomme, tote ntUbc

(Srquicft unb ermattet be« Scben« 8uji!

®ö ftnfet »om J&immet

3)cr j^reni'cn ©enjimmel

Unb lagert jic^ l^ier:

3m S3oben, iü) füt)le

3)cr greuben ©etoü^Ie,

©ie fireben unb bringen entgegen mir.

35er OueUen ©ctöne,

!Der S3(ömelein ©d^öne,

3^r Uebric^er JÖUrf,

®le tüinfcn fo eigen,

3c!^ beute ba« ©cl^weigen,

©ic ivünfc^en mir aUc jum SeScn ®Iücf.

9iun iüanbclt ba« Äinb auf grünen Segen

3)en golbglünjcnben @trat)ten entgegen,

3m bangen Darren geljt c« »veit,

Qi flopft baä Jperj, t& flietjt bie 3eit.

!Da iP'ö, a\i iwenn bie Duetten fd^lüiegcn,

^^m bünft, aU bunfic ©chatten fliegen,

llnb lijfc^ten bcä Salbeö grüne (^tfunmfn,

(Sa falten bie 58lumcn ben 5Pu^ jufammen.

35ie freunblidjen 93lütl)en finb nun fort

Mnb grüc^te fie^n an felbigem Ort;

35ic 9tad^t'gaU »erftccft bie ©efänge im SBalb,

iJlur öc^o iurd) ©tili' unb ISinfamfeit fci^aUt. —
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„3Worgenröt:^c! bifi S)u naä) §au6 gegangen?

9luft tae ^inb, unb flrecEt bie ^äni>' unb ttjeint*^

D fomm! ic^ bin crlcf't »om S3angen,

35u toolfteji mid^ nt{t golbncn 9lc^en fangen,

35u l^aji c3 gettif nid;t Bcfe gemeint.

3dj »ift mic^ gerne brein ergeben,

(S« fann unb fott nid^t anberS fej)n:

3^ o^)fre 35ir mein junge« Seben,

£) fomm gurficf, 3)n ^immelöf^ein!" —

Slber 1)oii) unb i^ij^er jleigt baö ?td^t,

Unb bef(^eint bag tljränenbc ©ejic^t;

2)ie Sflac^tigaU fliegt »albtvärtö weiter,

OueK »itb jum Stuß unb immer breiter.

„ac^! unb i^) fann nid^t Ijinüber fliegen,

SBa« mi(^ erji locfte, ift nun fo iceit,

Der 3Jlorgengtanj, bie Xöne muffen jenfeit« liegen,.

Sd^ ftifft ^ier, unb füT;Ie nur mein 8eib!" —

— 2)le Ulod^tigoU finget au« weiter ^ern:

„SBir locfen, bamit 35u lebeft gern,

„!Da§ 35u 'Xiiä) na<f) un« fetjnfi, unb immer matter fefjnfl,

„3fi, »a« 2)u t()örirf;t 3)ein ?eben h?&t)nfi.

"

Sranj ©ternbalb unb fein Sreunb JRuboI^^ Slorefian

but(^h)anbfrten jejt bcn (SIfa§. (58 war bie 3«it ^"^

3a^rc, trenn ber Srü^Iing in ben SaumfnoSven f^Iäft,

unb bie 5Bögel iljn in ben unbelaubten ^^tt'eigen aufivef«

fen »oUen. !Die ®onne f(^ien blafi unb oleid;fam Höbe

ouf bie »varme, banivfenbe C^tbe ^ernieber, bie baß erfic

neue &iai aui ifium @d;oo^e gebar. Sternbalb erln«

nert« fid) ber 3«lt/ «lö « juerfl feine '4JflföffUfrn »et»
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Iie§, um 6ei 5lI6vec^t 2)ürer in SRurnfeerg ju*Iernen, ge*

rabc in folgern QBetter ^atte er fein friebltc^eS J)orf

»erlaffen. @r geca^tc ber finbifc^en 93ern)unberung , mit

ber er »on «öügeln unb SBalb^ö^en bie fdbdumenben,

©c^nee n^äljenbcn 33ärf>e im ©lanje ber erjien ffiärmc

f)atU roflen fe^n, wdii) n>unberfamer 55uft, tvie 2e6cnö=^

l^auc^, it^m au8 ber lorfer geworbenen (Srbe aufgefiiegen,

«nb iüic im ernflen 93raun tjie unb ba bie grünen (Strei-

fen i^n rvh ein Sac^eln angefe^n, unb i^m fdjon öom

©ommer unb feinem Dbft erjä^lt Ratten: tt>ie nadb ber

aOanbcrung \jifler ^lage fic^ enblic^ biefeS 9Ka^r(!^en bur(6

baS 9Bunber ber großen ®tabt im brcnnenben 5t6enb*

golbe, unb beim Schein beS Si(^tcö mit 2)ürer8 eblem

5lntli^ fcefcfjloffen ^aBe. 8ie gingen, inbem öiubolp^

frö^lidje ©efd^ic^ten erjä^Ite, burdj bie fc^öne ©egenb.

@tra^6urg lag hinter il;nen, noc^ fa^cn fie ben erlabe*

nen aKünfler} in ber nädjjten ©tabt n^oUten fie einen

SWann erwarten, ber auf ber IRütfreife »on Stauen be«

griffen war.

3n ©trapurg :^atte Sranj feinem ©ebaflian folgen*

ben ©rief gefdjrieben:

„3ejt, lieber ©ebaflian, ifi mir fe^r wo^l, unb 3)u

iüirjl 3)id) barübev freuen. üJ?eine ©celc ergreift baö

Seme unb Sta^e, bie ©egenwart unb 9Sergangen{;eit mit

glei(^er Siebe, unb aUe ßmvfinbung trage id) forgli^ ju

meiner ,Kunfi hinüber. 3öarum quäle ic^ mic^ ab, ba

i^ mic^ bod> am (Snbe überzeugen mu^, ba^ jeber nur

baS leifien wirb, wag er leifien fann? 3Ble furj ifl baä

Sebenj unb warum woQen wir e8 mit unfern SSedngfti-

gungen no^ me^r üerfürsen? 3eber Äünfilergeifl mup

ftd^ ot)ne ^rucE unb äu§ern 3^^ang^ vok ein ebler SBaum

mit feinen mancherlei Steigen unb tieften ausbreiten j. er
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flrefct öon feI6fl iütü) eigne Jtraft na^ ben SBoIfen ju,

unb fo erjcugt fic^ bie er^afeenc ober finnige ^Jflanje, fei

eö (Eiäjt, ^uc^e ober ß^^reffe, SWl^rt^e ober Oiofenge*

flräu^, je nad^bem ber Äeim tefc^afen irar, oug bem

fie guer^ in bie JgUjt f^)ro§te. ©o muficirt jebeS 33öge«

lein feine eigent^ümli^en Sieber. greiliclj witt eö unter

i^nen auä) icju »eilen einer bem anbern na^- unb jutior*

t^un; afeer fk ücrfe(}Ien boci^ nie fo fet>r i^ren 3Bcg, toie

e8 bem aD?enf(^en nur gar ju oft gefcl}iet)t.

@o hjiU ic^ mic^ benn ber3"t unb mir feI6er ütier«

laffen. 5Wein greunb 9iuboIp^ lac^t tägli(!^ über meine

unfc^Iüffige 5(engflli(^feit, bie ii6^ a\xü) mä) unb na^

verliert. 3m reinen ©inne fpiegeln ftc^ aUe (Sm:pfinbuns

gen, unb loffen nod^^er eine <Bpüx jurücE, unb felfefl baS,

n?a8 baS ®emüt^ nic^t aufbetsa^rt, nä^rt :^eimUd)ern:>eife

ben ®inn ber Äunfi unb ifl nic^t »erloren. 3)a8 trbftet

mic^ unb t)emmt bie Seflemmungen , bie niid^ fonft nur

gar ju oft übern.->altigten.

Qtuf eine magifd^e SGBeife, (jauberifd^ ober I^imm»

lif^, benn ic^ mi^ nidjt, nne ic^ c8 nennen foU) ifl

meine 5ß^antafte mit bem (SngclSbilbe angefüllt, üon bem

i^ 2)ir f^on fo oft gefpro4ien i)aU. G(ö ifl rcunberbar.

«Die ©eflalt, bie «liefe, ber 3u9 beS aKunbcö, aUeö fle^t

beutlid) üor mir, unb bod} tt)ieber nidjt beutli^, benn e8

bämmert bann »ie eine ungeiuiffe, «orüberfdjwebenbe (Sr»

fd^einung »oc meiner ©eele, ba§ id^ ed fefl^alten miüjtt,

unb ©innen unö C^rinnerung brünfllg au8flrecfe, um e8

witflid; unb u«ot)rlid> ju genja^ren unb ju meinem (Si»

gentium ju machen, ©o i(l e0 mir oft feitbem ergan*

gen, )vtnn i<^ bie ©c^bn^eit einer JJanbfdjaft fo redjt in«

nigfl empflnbcn »wollte, ober bie (yröfje eine» ®ebanfcn«

mir fefl^alten, ober eine tvunberfame (£m^(inbung ober



203

S3Ii(fe in baS Uefcerirbifc^ @djöne, ober ben ©lauben an

©Ott. (18 Un\mt unb ge^t; Bob ^Dämmerung, fcalb

SWonbfc^cin, nur auf Qlugenbüde wie ^ctlcS ilageSU^t.

5Der ©cift ifl in 5ttteit, im raftlofen Streben, fi(i| au8

ben Letten aufJuristen, bie il>n im ^ör^r ju 93oben

J^alten.

D, mein ©ebafiian! wie hjo^l ijl mir, unb wl*

lieblich fü^r i^ in mir bie Biegung ber SebenSfraft unb

feie heitre Sugenb! ©8 ift '^errlic^, waS mir bie Dflt^ein«

«fer, bie 93erge um 33onn, unb bie tüunberbaren Ärüm«

jnungen beS ©ereäfferä öerfünbigt fiaUn. Q3on bem gro-

ßen 9)iünfler in Strasburg, won ßöttn unb feinen «§err-

li^feiten h)ia id^ ^ir ein anbermal reben, ic^ bin ju

))oa ba»on.

3n (Strasburg :^abe id^ für einen reid^en ÜÄann eine

]^iUge Sramilie gemat;It. @8 n^ar baS er|iemal, ba^ iü)

«leinen straften in aUen (Stunben vertraute, unb mi(!^ be*

fleiflert, unb bod^ ru^ig füt^lte. 3n ber 3Jiutter @otte8

l^abe id^ gefuc^t bie ©eflalt ^inju^eid^nen, bie mein 3n»

nereS erleuchtet, bie geifiige Stamme, bei ber i^ mi(i^

felber fe^e unb afleä, wai in mir ifi, unb burdj bie aU

Ie0 »om lieblic^flen 9Biebcrfd)cine i>erfc^i>nt unb jlra^lenb

Jebt. di war beim SKa^Icn berfelbe ^am^jf jnjtfc^en

Seutlic^feit unb Ungewißheit in mir, unb borüber ifl e«

mir 'üküiiä^t nur gelungen. 35ic ©eflalten, bie wir

toa^r^aft anfc^auen, flnb eben baburc^ in unö fc^on ju

itblfii^ unb Wirflici^, fie tragen ju biele üKerfmale an

ft^, unb »ergegenwärtigen fi^ barum ju tötpnlid).

@e^t man aber im ©egent^eil auf8 Srfinben au8, fo

bleiben bie ©ebilbe gewö^nlid^ luftig unb allgemein, unb

Wagen ficii nid^t ani i^rer ungewiffen ^ferne I;erau8. ^u8

i>em ÜKittel swifc^en beiben iiaU id& wie etwaS lieber-
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menfd^Iid&fg gcfuc^t, unb eine ©efialt ^erborgefcra^t, bie

miü) jauberifc^ öon bei: %afd onblidte. (^oEftc bie Jtunft

rf& ftrf|[f]py ^1» fflj^rf^"»? Unb, fonberfearer ©ebanfe, fann

id) öieQctc^t nur bic^tenb mahlen, big ic^ ficttticberlftnbe?

unb bann foHtc \vo^ in i^rer ©cgenn^art |mein S^alent

erlöfc^en, njeil mein ®ei|l ffc ni^t me^r ju fuc^en

brauchte? 0icin, i^ itltl e3 nlc^t glauben, ffjien aJiu«

t^eS will ic^ in bag ©ebiet ber^un^ üotrüden} ic^fü^Ie

^ eS ja, »ie mein ^erj für baö ßclc unb ©c^öne entjücft

ifi, e8 iji alfo mein ©ebiet, mein (Stgentfjum, i^ barf

barin fdjolten unb mid^ ein^eimifd^ füllen.

QBlrf mir nic^t ©tolj ^ox, ©ebajlian; benn 5)u t^a»

tefi mir Unretf)t. 3(i^ bin unb bleibe, roie ic^ ivar. 5)er

«Fimmel f^enfe 3)ir ©efunb^eit." —
^lad) einigen Sagen maren bie SBälber, Selöer unb

33erge grün getporben, unb bie Dbflbäumc blühten, ber

Fimmel hjar t)citer unb blau, fanfte Srü^lingölüfte ^pUh

ten jum erjicnmal burd) ben Sonnenfdjein unb über bie;

frö^Ucl]e Statur ^in. (Sternbalb unb JJtuboIvt) waren ent«

jüdt, alg fie »on einem «^ügel tjinab in bie übcrfdjwcng»

lic^e ^3rad)t ^ineinfdjauten. $I)ag «&erj warb i^nen gro^,

unb fie füllten ^xd) beibe neugeboren, bon «öimmel unb

(Stbe mit Siebe magnetifd; angejogen.

D, mein Sreunb! rief ©ternbalb au8, wie liebrei«

jenb t)at fi(^ ber grü^Ung fo ^löäUd; oufgcfdjloffen! ÜBie

ein melobifdjer ©efang, wie angefdjlagcnc ^arfenfaitcn

fmo biefe ^ölütl^en, biefe sölätter ^erauegequoUen, unb

flrtden flrt) nun ber liebfofenben, warmen Jduft entgegen.

IDer Uüinter ifl fort, wie eine 93erfinflerung, bie ein ©on^

nenblicf uon ber i)2atur l;iiiweggei^obcn. ©ief;, aüt& fcimt

unb fpro^t unb blü^t, bie flelnflen ^Mumen, unbemcrfte
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Kräuter brängcn fi^ ^inju; aUc 33ö3el fingen unb jau(^s

jen unb flattern um^er, in frö^Ii^er Ungcbutb ifl bie

flanje ©djb^fung in 33eh»egung, unb n^ir fljcn '^ier ali

Äinber, unb füllen un8 bem großen «§erjen ber mütter*

l\ü)m 9flatut am nac^flen.

0lubolv^ na^m feine SliJte unb fclieä ein lufiige«

Sieb. (Sg fc^aUte friJfjlid) ben 93frg hinunter, unb gam=

mer im ^l)al fingen an ju tanjcn.

SGBenn nur ber ^rü^Iing nic^t fo fc^netl toorübet

flinge! fagte 3fiuboIv^; er ifl eine aJ^orgenbegeiflerung,

bie bic 9tatur felSfl nici^t lange auö^alt.

Ober ba§ eg un8 nur gegeben ittare, fagte @tern»

Balb, biefe %üÜ(, tiefe ^lllmac^t ber Öieblitä^feit in unä

ju faugen, unb im ^etlfien 93eir>u§tfein biefe ©d^cifee auf«

jubenja^ren. 3(^ nmnfc^e nid^tg nie^r, als bof idj in

3!i>nen unß ©efängen ben übrigen SWenf(^cn biefe ©efü^le

geben fbnnte; ba§ ic^ unter SDkfif unb Srü^UngSwe^en

bietete, unb bie ^5^fien Sieber fange, bie ber ©eifl be«

SWenfdjen biä^er noc^ auggeflrbmt f)at. 3^ fü^le e8 je»

beSmal, n:ie SDZufif bie (Seele ergebt, unb bie jaud^jenben

Jtlange h?ie (Sngel mit ^immlifc^er Unfdjulb aUe irbifc^en

Segierben unb Sünfc^e fern abgalten. 9Benn man ein

gegefeuer glauben \t>[ü, n>o bie ©eele burd) ©(^merjen

geläutert unb gereinigt n?irb, fo ifl im ®egentl;eil bic

9)iuftf ein 9Sorl)immel, iioo biefe Läuterung bur^ we^mü*'"

t|ige 2Bonne gef^ie^t.

2)a8 ifl, fagte 9lubolp^, tvie JDu bie SWuftf em^fin«

befl; ober getoi^ ttterben hjenige 9)?enf(!^en mit 3)ir barin

iibereinflimmen.

5Da»on fonn id} mi^ m(i)t überjeugen, rief granj

ou8. 0tein, 9iubol^^, fte^' aUe lebenbige SGBefen, wie bt^

%'im ber «öarfe, ber SliJte, unb jebeS angefc^lagenen 3n»
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^rumentcS fte emfl ma^m: felBfl bie ©efänge, bie ben

^u^ mit IcBenbigcr Äraft jum Sans ermuntetn
,

gießen

eine fc^ma^tenbe @e^nfu^t, eine untiefanntc SBe^mut^

in baS ©emüt^. ®er Süngling unt) bag aWabc^en mi=

fi^en ftc^ bann in bcn JÄeigen, aUv fte fuc^cn mit beit

©ebanfen jenfeit bem ^lanjc einen anbern, geifiigem

@enuf.

O, üUt bie (SinBilbungen ! fagte 0iubol^^ locä^enbj

eine awgcnSIitflic^e Stimmung in 3)ir trägfl 3)u in bie

übrigen SWenfc^en l^inüfcer. 2Ber benft 6eim 3;anje ittva^

anberS, als ba^ er ben JReigen burcbfü^rt, baf er fic^ im

^^üpfenben ©d^tüarm ouf eine leSenbige %vt ergbjt, unb

in biefeu fröfjli^en 5lugenbli(fen SSergangen^eit unb 3"*

fünft bur^auö »ergibt. 3)er Jlänjcr fte^t nac^ bem blü*

^enben SWäb^cn, fie md) i^mj i^re Qlugen begegnen fic^

glanjenb , unb toenn fie eine ©e^nfuc^t cnipfinben
, fo i^

efi gen)i§ eine ganj anbere, als JE)u fte gefc^ilbcrt t^aft.

3)u blfi ju Icid)tfinnig, antwortete Sranj, eS ifl ni(^t

baS erfiemal, bap ii) c8 bemerfe, n)ie 3)u 5)ir toorfd^U^

baö f(^5nere ©efü^I abidugnefl, um einer ftnnli^en

©d^hjarmerei nati^ju^dngen.

^Kur nic^t iüicber biefe grellen Unterft^iebe! rief 9iu«

bol^f> axii; benn baS ifl ber etpige 5ßunft unfereS Streite«.

5lbfr i(i> verfiet>e 2)ic^ nic^t.

a»ag fei^n! f(^lo§ Slorefion, baS ®cfprdc^ borüber

ifl mir Jejt ju umfldnblic^; nur reben ttio^l ein anber«

mal bauon.

Sranj mor ein tt?cnig auf feinen Sreunb erzürnt j

benn e8 njar nldjt ba« erfiemal, ba§ fie fo mit einanbec

fhritten. i^lorefian betrad^tete aOe ®egenflänbe leldjter

unb flnnlldjer, eS n^ar oft blefelbe C5mpflnbung, bie

granj nur mit anbern Süorten auSbrü<fte; e0 fügte fl(^
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tro^I, ba^ ©terntalb no^ einiger Seit benfelben ®eban*

fen ttu^erte, oft fam au^ OluboH?^ fpäter ju bcm ®e»

fü^I, bcm er furj »or^er an feinem ^reunbc »iberf^ro«

üim ^attc. 5öenn bie a^enfdjen gjieinungen n.>ecl)feln, fo

entjlet)t nur gar ju oft ein blinbeä Spiel beS 3"faß8

baraug, au8 bcm SBunfc^c ftci^ mitjutf)eilcn crn?ad^t bie

©uc^t JU firetten, unb n?ir tvibcrfprecljcn oft, flott un0

JU bcmüf^n, bie SBorte be0 anbern ju «erjle'^en.

0ia(i^bem Sranj eine 3BeiIe gcfdjtt'icgcn :^attc, fu'^r

er fort: D, mein gloreftan, n?a9 id) mir it>ünfd)c, in

meinem eigent^ümlic^en ^anbrt»erfc baS ougjubrücfen, trag

mir iejt ©eifl unb J&erj Ben?egt, biefe %Mi ber Qlnmut^,

biefe ruhige, fc^^erjcnbe «öeiterfeit, bie mid^ umgießt.

9Wa:^Ien mö^te ic^ eg, trie in bcm Suftraume ftc^ eble

©eifler fccnjcgen, unb burcl) ben grü^Iing f(^reiten, fo baf

auä bem 93ilbc ein ennger i^rrü^Iing mit un«ern?elfli^en

SBIüt^en ;prangte, ber icbem 5(uge au^ nac^ meinem 5!obe

neu aufginge unb ben freunblid^en SBiUfommen entgegen

ira<!^te. SWeinfl 3)u nid^t, ba^ eg bcm großen Jtünftler

mögti^ fei, in einem »§i|loriengemä^Ibe, ober auc^ auf

anberc Söeife, einem frembcn ^erjen bag beutlic^ ^inju*

geBcn, waS irir jejt cmpfinben'?

5(^ glaufee eS ttjo^l, antwortete ^loreflan, unb üiel«

leicht gelingt eä manchem, o:^nc baf er e8 fic^ gerabc üor-

fejt. ®cV nac^ JRom, mein Sreunb, unb biefer endige

grü^ting, md) bcm 3)u ^i^ fc^nfl, Wü^t bort im ®ar*

tenfaale meineS 93efc^ü^erg unb greunbeS, beg reiben

5lugu|lin 6^igi. 3)er gbttlie^e aiafael Ut i^n bort

:^ingcjaut>ert, unb man nennt biefe 33ilber gcnjbtjnlic^ bie

©efc^ic^te beg Qlmor unb ber ^fijci^e. JDiefe »uftgejlalten

f(^uiet)en bort, üom Blauen 5lct^er umgefcen, unb bcbeu*

tunggv»oU »on großen frifc^en S3Iumen!ränjen unb ^üd)'
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ten umf^Iungcn. 5Da ifl alle ^crrlic^feit ber ©rbc unb

beS Fimmels, bic itJeiben unb bie Sufl ber Hiietc, unb

fi^erjenb unb iranbclnb bur^ bie Qlct^ertläue 5lmor unb

feine ©eliebte, ttauernb unb fro^, aUe ©ßtter im ^o^en

diati), unb aUer Srnjl in milber Sieblid^teit unb aUe

Sieblid^feit gro^ unb flöttltt^, ia bie ewige Sugenb, bet

nie öerblü^enbet Stü^Iing, baS ^arabiefifci^c ßntjütfen t^

»on bem 3üngling§geifie, bem ^ro)3:^ettfcl;en Olafael, in

[einer fc^bnfien 33egeifterung tjingejauBert, bie QSerfünbi»

gung ber Siebe unb ber 93Iumenfdjßn^eit, baf alle ^ei-=

gen ber Siebe unb ber ©e^nfud^t bienen fotlen: baS @5tt=

lic^jle, ber Sauger, ber ben J&immel umfli^t, unb bie

@r»e mit ettiiger Sugenb umgürtet, ifl bem aWenf^en^er»

gen toertrauli^ no^e gerüdt, unb ben flerblid^en klugen

ent^üQen ftc^ bie Seeligfeiten beä Dl^m^JuS. Unb bann

im SHebenjimmer ber öerförverte ^taurn fü^efier SBoUujl,

©alatea im 3Keere, auf i^rem SWuf^cIivagen fa^renb! D
mein Sfranj, gebulbe JDidti, biS 3)u in 9iom bifl, bann

t^u' 5tugen unb J&erj auf, unb JDu barfft nac^^er flerben.

Qld>, 0iofael! fagte Sranj ©ternbalb, h,ne »iel ^a1)'

iü) nun [(^on toon 5)ir reben ^bren; nienn id) S>iä) nur

noc^ im geben anträfe!

y 3(1^ h,na 2)ir no^ ein Sieb i)om Srü^Ilnge fin«

gen, fagte Siubol^^.

®le flanben beibe ouf, unb Sloreftan fang, dt )?t&»

lubirte auf feiner Öl5te, unb ju>if(^en jeber Stro^J^e fpielt«

n einige Xöne, bie artig gum Siebe ^a§ten.

ööf^Itln füinmcn I^ergejogen,

©ejen fJ(b auf tum Slcfle: —
„aDfIt, aH) mit fliib rt)lr rttfloflcn,

«nflclorft vom 8rül;lin9«»efle."
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9lffo flagen fic, ble kleinen:

,„<S(i^mctterlingc f^toarmen fd^on,

Sicncn fumfen i^un Sien,

(Sud;en ^unig, finbcn feinen.

Srü^lingl grü^Ung! fomni' :^er»or!

^öre boc^ auf unfrc ?ieber,

©ieb unö unfrc S8(ätter »ieber,

•§or^, t»ir fingen I)ir in'^ D^rl

Äommt nod^ nidjt ba6 grüne 8aub?

ßa^ bic Keinen S3Iatt(ein fpielen,

!Dop fie irarme ©cnne füfjfen,

Reine« tüirb bem grofl ju Slaub." —

„aeßaö fingt fo lieMic^ leife?

©^ridjt brauf bie grüt)lingön)eU:

^iS« iii bie alte SDeife,

@ie fommen «on ber Steife,

..Reine gurc^t mic^ rücfwärt« fjäU."

S(uf tf)un fid) grüne Steugclcin,

3)ie .Knü8))en ftc!^ crfc^Ue^en

3)ie Sßögelein ju grüben,

3u fofien ben (Sonncnfd;ein.

JDurd^ alCe 5iäume ge^t ber SÖatbgeifi

Unb fumft: Stuf, Äinber! ber gru^Iing ifl ba!

©tord^, (Sd>nja(&e, bie ic^ fc^on cftmatö fal^,

Slu^ Serd) unb ©rafemüc! ijl Tjergereift.

(Btxiät if)nen bic grünen 2(rm' entgegen,

Sa^t fte woijncn WU immer im fd;attigen ^üt,

Safi fie »on 3wcig ju Stveig ftd) regen,

Unb jubeln unb fingen in frifd;er SBelt. —
XYI. aSanb. 14
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5Run regt fidfi unb «luiUt in allen Shjcigcn,

9(lte Duellen mit neuem Seben f)?ielcn,

3n bcn Sleflcn Sufi unb J?raft unb 3Bü:^ten,

Sebcr 33aum h)ill fi6) tjor bem anbcrn jeigcn.

9iun raufdlit tß, unb alle ^el^n in grünet ^xad)t^

iDic 5Äbenbn)ctfcn übet SBalbern jie^n,

Unb f(^önet butc^ bie SBipfel glüi^n,

2)ct grüne §ain «om golbncn geuet angefaci^t.

©cbiert ba« 3;i)al bie S3lumcn an baö fiid^t,

2)ie bie ^olbe Siebe ber Seit «erfünben,

(So Idc^elt unb hJtnft in jlillen ©tünben

3?cg fanftcn Jßeild^ene 9lngeftd)t,

JDa« finnige JBergipmcinnid^t.

©ie finb bie ÜBinfe, bie fü^en 33licfe,

!Die bem ©eliebten baö SDlöbcben rcidjt,

33orboten »om jufünftgen ©lürfe,

Sin Singe, ba« fc^mac^tenb entgegen neigt.

(Sic bücfen ftrf> mit fcbalttjaftcm (Sinn

Unb grüßen, »er woiübergetit,

iffier il;rcn fanftcn 93licf »crf(^mäl)t

3;;cm reichen fic nccfenb bie «$ingcr l)in.

Doc^ nun erfc^eint bc« gtü^Ung« Srüljlingöjelt,

SDenn Siebe Gegenliebe ftnbct

Unb ftdj ju (Sincr Sieb' cntjünbct,

3)ann gldnjt bie $ra(l;t bev 931umcn l;elt unb tveit.

!£)ie Otofen nun am ®to(f inV Seben fomraen,

Unb bttdjtn Ijcrvor mit licbrcijenbcm iJJrangcn,

JDle füge Möttje ifl angeglommcn,

Daß fie, »creinti't (Sdjmurf, blrfjt an clnanber T;angcw.

•Dann ifl bc« ^rüfiling« i5riil)lingö^cit,

iDiit Jlüjfcn, mit Vicbco>füfTcn bcr iüuf(^ bfflreut.
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9iofc, fü^c Stutze, ber ®(umen Slum',

3)cr ^u^ ij^ auf !t)einen Si^jpcn gemalilt,

D JRof, auf 2)cincm Munbc firaf)It

35CV füJTeuben Sieb' §lnbac(;t unb J^ciligt^um.

Jpöfjcr fann ba« 3al)r ftc^ ni^t crfctjunngen,

(Sdfjöner alö Stofe bcr grüfiling nid^t« bringen,

9lun lä^t DIadjtigatt (Sel^nfud^t^Uebcv Hingen.

33ei Xa^i fingt ba6 ijanjc 33ögetc^or,

S3ei DIadjt fdjhjilit if)v ©cfang :^ert?ür.

Unb hjenn Dlofc, füg' IKofe bic Stattet neigt,

5)em ©ommer tt)oI)( baä iöögclci^or ttjeidjt,

9lad^tigoU mit allen !£önen fcf)»eigt.

25ie Äüffc finb im Xtjal »erblüht,

35i(i^t!unfl nic^t mc^r burc^ 3weigc jief)t.

Sranj ^atte einen 93nef au8 «Strasburg mitgenom«

men, um i^n einem ÜWanne in einer n'icijt entfernten Stabt

aBjugeBen, beffen 93cfanntf(I>aft er ju machen ft>ünfc^te.

©ie njaren im 93egrtff einen ©eitennjeg einjufc^Iagen, um

auf einem Umirege jene ©tabt ju fcefuc^en, aU fie, auf

einem anmut^igen v§ügel auiSru^enb, jn?ei ©ejialtcn auf

jenem QBege auf fic^ jufc^reiten fa^en. 3)er eine öon

biefen trug einen fc^ivarjen aKönc^ö^aSit, ber anbre :^atte

fajt baö 5infe^n eineg ©olbaten, bcnn i^m urnnften Sc*

bern üom ^ut, er trug ein furjeS engeö ^leib o^ne

SJiantel, unb toar mit einem großen ©c^n^erbt umgürtet,

fein (Sang tvle fein Qtnfel^en ivaren fejl unb tro^ig. ®ic

14 *
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gremben liepcn fl^ aurf» auf ben .§ügel iticber. ^ad)

fcen geirb^nlid^en 33egrüpungen fragte berjenige, ivel^cr

«in ©eijlU^er ju fci^n festen, mit frcunblici^em SBefen,

ofe bie 5CBanbcrer öicllelc^t üon @tra§6urg gcfommcn irä«

rcn. granj fagte: ivir ftnb öor furjcm »on bort aufge=

ixoiijtn, unb jejt im 93egriff, einen Umhjeg üter jenes

©tabtc^cn jenfeit beS 2BaIbe8 ju mad^en, um einen 3)eut=

f^cn Silb^auer aufjufuc^en, für nieldjen ic^ einen SBrief

mit mir fü^re. @o? fagte ber $lro^ige, unb foflte bie=

I fer 9)iann ni^t üieUeici^t au8 SRünifeerg feipn unb 93oIj

'l^eifen? QlöerbingS, fagte Sranj, unb i(^ i)ertt?unbrc

mid^ nur, h?o^er 3^r c8 iviffen fönnt. SGBeil ic^ eS fei*

tcr 6in, fogte jener, man t;at mir fd^on barüber gefc^rie=

fcen, n.iie gut, »a§ wir unS jufäUig treffen, benn idi

fonnte bort niti^t me^r toerii^eilen, unb :^atte mir ben

JBrief muffen na^fenben laffen. 3^r fommt feit furjem

au8 Stallen? fragte Sranj.

3a, fagte Solj, i(^ ge^e nun ü6er ©tra^urg, unb

ton bo nad) OiürnSerg, meiner QSater^abt, jurücf.

D n?ie glücflidj feio 3^r, rief ©ternbalb an^ , 3^r

fe^t bie geliebte ^eimat^, ben ^odiöere^rten ®ürer, ben

eblen ÜÄonn in ivenigenSBoc^en! D bringt i^m unb mei«

nem Sreunbe (Sebaffian meine '^erjli^jlen ©rüpe.

Äann öietteici^t gefc^e^en, fagte ber 93ilb^auer mit

«iner »egroerfenben %xt. Qlber wer felb 3t>r benn?

a)enn no(i| jvel^ id^ nid)t8 »on 6ucJ), nidjt einmal öu«

ten 9lal}men.

Bfranji nannte fid^ i^m unb feinen 33eruf unb fragte

bann begierig; wai madjt ber eble Diafael üon Urbin?

^abt 3(;r ll?n gefef^n?

JDer aWönrt? naljm boö $öort: 9?eln, fagte er, lelber

l^at blefe fdjiJnfle 3ler ber eblen Wablcrfun|t bie (?rbe
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»erlaffm; ex ifl im öortgen Sa^re gejiorfeen. 3Jiit it)m

iji bic t)'iä:)p Q3lüt^c ber Jtunfi in Stalten geweift.

OBic 3^r ba fprec^t! rief ber Silb^auer 93olj, unb

trag Ware bann ber unflcrblldje 9)ii(^el ^Ingelo, ber bie

:^ö^fle «§5^c ber Äunfl erreici^te, bie JKafael niemals ge»

fannt i)aU 2)er uuS gezeigt ^at, wag (Sr^abent^eit fei?

5)iefer lebt no^, mein junger greunb, unb er fte^t ali

(Sieger am 2U\ ber ©culptur, SKo^Ierei unb SBaufunjl,

olä ein ^o^er ©eniuä, ber iebem (S^üler fein ©treten

onbeutet unb erlei(i)lert.

«So ifl mir biefer Söunfc^ meines «^erjenS ^erfagt?

fiagte Sranj, ben 2Rann ju fe^en, ber ein Sreunb meine*

35ürer war, ben 3)ürer fo Bewunberte, unb ju bem feit

Sauren ein unnennbares (Seinen mid) ^injog ?

9iun freiließ, rief 33ol5 auS, ber altfränfifc^e gut^er»

jige 2)ürer :^at i^n au^ wo^l bewunbern bürfen, unb

für i^n fie^t freili^ Oiafael auf einer ^ö^e, ju ber

er mit (Sc^winbeln ^>inauf bücfen muf . @r i|l aber au^

nic!^t im ©tanbe, eirvai ^ouQlngelo'S ®rbfe ju üerjie^en,

wenn er ein 2Berf «cn biefem erblicfen foUte. 3)agegen

muffen i^m bie fleinen 33ilber, bie mü^fam unb fitnilli^

ouägefü^rten ©ipielwerfc Sf^afaelS ^'6c(^fl wlUfommen, uni»

im ©anjen \)erjlänbli^ fei^n.

Erlaubt, fagte Slorefian, i^ bin fein Jtenner ber

Jlunfl; aber bo<^ t^abc i^ üon 5!aufenben gehört, ba§

Stafael baS Jlleinob biefer (Srbe ju nennen fei, unb wo^r»

li^ ! wenn id) meinen *3lugen unb meinem ©efü^Ie trauen

barf, fo Icu(^tet eine erhabene ©öttlidifeit au^ feinen

SÖerfen.

Unb Wie 3^r bon JDürer f^rec^t! fagtc Sranj, bi«fer

wei^ wp^I baS ßigne unb @ro§e an fremben SGßerfen

ju fragen 5 wie fiJnntc er fonjl felber ein fo gro$«p
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Äünflter fe^n? 3^r liebt ßuer 3)cutf(^e8 93ateriant> ice«

nig, trenn 3^r »on feinem erflen Äünfiler geringe benft

(Srjürnt ^udi nic^t, [agte ber SWönc!^, benn e3 ifi

feine rau^e, wilbe 5lrt, ba^ er atleä übertreibt. 3^m bünft

nur baS 9iiefen^afte unb Ungetjeure fc^ön, unb ber ©inn

für alles Uebrige f^eint ii^m öerfagt.

Slun, rvai ifi eä bcnti aud^ mit 3)eutfc^Ianb unb

mit unfrer ein^eimifc^en Jlunfi? rief 33oIj ergrimmt au8.

2Bie armfelig unb l^anbwerBmä^ig fttirb fte ausgeübt

unb gefc^ajt! ^odj fein wahrer Äünfilergei^ i^at biefen

unfru(i^tbaren JDeutf^en 93oben, biefen trüben Fimmel

befuc^t. 2Ba8 foH auc^ bie Äunji I)ier? Unter biefen

falten gefü^IIofen aSenfcfeen, bie fie in bürftiger«öäu8lic^*

feit faum al8 3ierrat^ achten? 5Darum jlrebt auc^ feinet

bon ben fogenannten Äünfilern baS «§öcl}|le unb 93onfom=

menfie ju erreichen, fonbern fie begnügen fidj, ber falten

bürftigen Diatur natje gu fommen, H)x I;in unb njieber

einen 3u9 fl"§er bem 3w[ammen^ange abjulaufdben , unb

glauben bann, wenn fte i^r SWadjwerf in fahler Unbe*

beutfamfeit fle(;en laffen, »vaS 9ledjte8 getrau ju :^aben.

©0 ijl @uer ge^ariefener ^Ibred^t JDürer, (Suer 8ufa8 bon

Äes^ben, @uer ©c^oorel, ob er gleld^ in 3talien gen^efen

ift, ber ©d^n^eijcr ^olbein, unb feiner won i^nen v<erbient

SU ben SWa^Iern gejault ju njerben.

3^r fennt fte nld)t, rief Sranj unn?iQig ou8, ober

3^t u^oQt fte mit ^üorfo^ verfennen. 6oU benn CSin SWonn

aUeln bie Jtunfl unb aOe S^^refflic^feit »öUig bi« jum lej»

ten ®runbe erfdjb^ft ^aben, fo ba§ mit i^m, nad^ it)m

fein anberer nad) bem Jtranje greifen barf'? iBie beengt

unb fleln müpte bann ba8 bin""I'fd)« ®eblet fel)n, »enn

ffl ein einziger (Meifl burc^fdjtwärmte, unb wie ein ^erfu»

Uf an ben ^ränjen feine Fäulen fejte, um ber 92a(!^n}eU
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%ü fagen, Jrie iuelt fte ge^en fUnne. 3Jiir fc^eint e8 ^ar«

Baret unb ^art^erjigfeit, Sntitmrbigung beS Äünfllerä

felb^, ben tc^ ijergbttern miJdbte, reenn i^ i()m augfd^Ue^«

lic^ alle .Kunfl beilegen irld. S3i3t)er fc^eint Hiir 3)ürcr

ber erfie QKa^Ier ber SBeltj afccr ic^ fann e8 mir vorfiel*

len, unb er i)at c8 felbjl oft genug gefagt, h?le öiele «§err»

U^feitcn in anbern ©efcieten glänjen. 3^ Bin entjürft,

»Denn ic^ baran jurücf benfe, welken reichen 53ilbcrf^a^,

ivelc^c (Sammlung eblcr unb liebli^er SBcrfe ber .^unfl

ic^ allein auf metner 9leife in meinem gelietten SSaterlanbe

^efe^en ijaU. aSon 01ürnberg ou8 t)at fl<^ burc^ Sranfen

6i8 juni iR^ein Siebe unb 2!^atigfeit verbreitet, e8 ifl fajl

feinDrt, ber nic^t etniaS 5)enfanirbige8 aufjutt?eifen l^ätte:

unb benfe id) ber %üüe beS O^ieberlänbifd^en gleifeS, ber

^ro^en unb alten QBcrte, bie allein baS el^rn^ürbige ßöUn in

feinen SJfauern Bettja^rt, 3i)?at;lereien, bie ttiof^I njeit über bcn

Sodann »on (Ss^cf hinauf ju fleigcn fc^einen, unb ®rö§e,

^raft unb tiefen Sinn außfvrec^en: erinnre ic^ mi(^^

niel^e a)?eiftertverfe in ®enianb = Figuren, in ^o'^em ^ilu8=

brurf, in Sarbung unb unbefdjreibli(^er Sieblic^feit i^ ^on

biefem alten Sodann gefe^n i)aU; unb gebcnfe xdj ber

unjä^ligen reijenben unb mü^eüoUen QBerfe ben öi^ein

l^inunter in allen ©tcibtcn; gel)e i>on ber früheren ß^it

bie 3Kanieren in meiner a^orfteUung burdj, unb treffe

bann meinen :^od^toeret)rten 3)ürer am<S^Iu^ biefer JDeut*

fc^en 3aBr^unberte mit »er ^alme beä SSerbienfteg in ber

«Öanb, ber gleic^fam aUe biefe einjelnen SSefirebungen in

fid) üereint, ober gea^nbet, unb für bie Sufunft noc^

a'idfaä.'ji mm Srfinbungen angebeutet f^at, fo freue i(^

mic^ meiner 3«it unb meines 3Saterlanbe8 , am meiflen

aber jeneg eblen 9}ianne3, ber mic^ i^n Sreunb ju nennen

»ergönnt; unb njenn ic^ auc!^ gerne glauben unb jugeben
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noü) ungefannte ^enlic^feitcn Betua^rt, fo luerbc id^ bO(^

niemal«, tvieS^r, bem JDeutfd^en ©inne ungetreu trerben

fditnen.

Jlommt nur nad} Stallen, fagte 33oIj, unb 3t)r iver«

bet anberS f^re^en.

Sfiein, Qlugujiin, fiel itjm ber a)?5n(^ ein. <Bo x(i<i^

bie JtunjittieU bort fel^n mag, fo nnrb boc^ biefer junge

SÄann, nad^bem er fie fennen gelernt i)at, fc^werlicft an»

berS f)>red^en, 3^r gefallt @u^ in (Suren UebertreiOun«

gen, in Surer erjhjungenen (Sinfeitigfeit, unb glautt, bafl

c8 feinen (5nt^ufta3mu8 ofjnc SScrfolgungggeifl gefcen

tonne. (Sternbalb trirb gen?i§ aud) in Oiom unb glorenj

feinem 3)ürer getreu tleiBen, unb er ivirb gewip Qlngelo'8

dr^aben^eit unb 9iafael8 ©rö^e unb @cl}5ne mit gleitet

Siebe umfaffen fBnnen.

Unb ba« foll er, ba8 mu§ er! rief Dlubol))^ ^ier mit

einem Ungeflüm aus, bcn man fonfl nic^t an il)m be*

merfte. 3^r mein ungefiümer «öcrr ^olj ober ©tolj,

ober n)ie 3^r ^ud} nennt, ^abt wenig (§i)u baüon, bafi

5t)r fol(^e ©efinnungen unb OlebenSarten a\iS bem lieb«

lid^en Italien mit ^ud) bringt; nad) 9?orbcn, nad) ben

(giölanbern t)ättet 3:^r reifen muffen. 3()r fpred)t «on

35eutf^er Barbarei, unb füt;lt nidjt, ba^ 3br felber ber

größte SSarbar feib. 9Baö l;a6t 3t)r in 3talicn gemacht,

ober wo i)at Qiuit) baS ^erj gefeffen, als 3^r im 5l'o*

tlfanifc^en qSaUafle »or Öiafael« Unflerblidifcit flanbef^

^Ue mußten iiberben Ungeflüm beß 3üngling8 lad;en,

unb er felbfl ladjte »on «öerjen mit, obgleid) il^m eine

Xliräne im Qluge ftanb. ^d) bin ein »Hümer, fagte er

bonn, unb l{^ gefiel;e, baj} \d) 3{om unauSfpredjlid} liebe;

iRafael ifl ti befonber«, ber diom au0gefd)mü(ft ^at, uiib'
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feine :^au^tfd(!^Iic^|ten ©emä^Ibe feefinbcn fid) bort. (Sagt

nun, hjaS 3^r ttJoUt, i(^ h,ierbe (Su^ geici^ nic^t nodj

einmal fo heftig h?iberi>rcc^en.

(So ifi benn bicfer Olafael gejiorfcen? fing Svanj »on

neuem anj hile alt ij^ er benn gcn^orben?

©erabc neun unb brei^ig Sa^re, fagte bcr Wondi.

5tm 6f)arfreitage, an biefeni ^eiligen Jage ift er geboren,

unb in biefen merfwürbigen Sag ijl auc^ h?ieber bie ®e»

fcurtäjtunbe feineS neuen 2eben8 im Ion gefaUen. (Sr

toax unb bliefc fein ßefcelang ein Süngling, unb au8 allen

feinen QBerfenfprid)t ein milber, finblic^ ^of)er®eifl. (Sein

lejteS grof e8 ©emä^lbe n^ar 6l)rijll 33erflärung, njorin er

feine eigene QSergötterung gemault f)ni, bcnn t»ieUei(l)t ijl

biefeS 5Berf bog ^ödjfle unb 93otlfommenfie, baö feine

^anb nur tjeröorbringen fonnte. D6en f(fen?et»t ber (Srlö*

fer in :^immlifd)er ©lorie, neben if)m Sliag unb SWofcg,

bom 93oben erhoben, er in berflcirter ©eflalt, öom ©lanj

ftnb feine Lieblinge geblenbet ju 93oben gefunfen, unb un«

ten am Serge fiefjt man bie ^Ipojlel, in ifjnen ben ©lau-

ten unb bie ^raft, welche bie @rbe nodj «ertranbeln unb

erleuct)tfn foQen, ober noc^ ifl um fte baS ÜWenfc^enleben

bunfel, unb fie fönnen ber entfejlid^cn ÜJlott; nid^t ab^el»

fen, bie in ©ejlalt eineS fcefeffenen itnaben, ber i(;)nen jur

«Teilung l^erbei geführt wirb, nnlb unb gräflich »or fie

tritt. 3n biefem 93ilbe ifl auf bie wunberfamfie 3Seifc

alles bereinigt, waS «heilig, aWenf^lic^ unb S'urc^tbar ifl,

bie SGBonne ber (Seeligen mit bem Sammer ber SBelt, unb

^djatttn unb Sici^t, Körper unb ©eifi, ©laube, Hoffnung

unb 93er5tt)eiflung bilbet auf tiefftnnige, rü^renbe unb er»

l^abene 2Beife bie fdjbnfle imb üoUenbetefie JDidjtung. 9Ja»

fael0 (Sarg jlanb in ber SDtal)lerfiu6e, unb biefeS fein lej-

tc8 öoUenbeteS ®emat)lbc baneben, feine eigne aSerflärung.
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3)er Singer ru^te nun auf immer, ber bicfe 33itber in

geben unb SBeiregung gcj^auBert 'i)attr, bie Bunte freunbli^ie

SBelt, bie a\i^ bem ©efiorfcenen ^erwor gegangen tt>ar,

fianb nun nefcen ber fclajjen Seidje. ®anj 0iom trar in

99etttfgung, unb feiner toon benen, bie e8 fatjen, fonntc

^idj ber 5!()ränen entfjalten.

SBeffen 3;^ränen, rief ^xan^ auS, foUten ivo^t Bei

foI(i^em 5lnt)ü(fe nid^t fliegen? 9Ba8 fönnen unr benn

ben großen J?unflgeifiern jum 2)anf anberä iribmen, aI8

unfer öoUeö, entjücfteö ^erj, unfre anbäd^ttge 93erc^rung ?

%üx biefe unbefangene, finblici^e Oiü^rung, für biefe ü5I*

Ilge <§inget)ung unferS eigent^ümltct)en ©eifcfl, für btefen

öoUen ©lauben an i^re eble StreffUc^feit ^aten fie gear«

beitet; bieS ifl i^r größter unb i^r einjtger 8o^n. ^om=

men mir boc^ jest bie Sl^ränen in bie Qtugen, ivenn ic^

mir ben Qtbgef^iebenen ba liegen benfe, unter feinen ®e«

mä^Iben, feine lejte Schöpfung neben i^m, bie noc^ öoc

ivenigeH 5!agen fein Jtunfigeifl beh?egte unb belebte. D,

man foUte meinen, alle iene lebenbigcn ©efiatten tjatten

fi(^ üeranbern, unb nur ©c^merj unb 93erjUteifelung über

ben entflobenen Dtafael auöbrücfcn muffen.

2)er 93ilD^auer fagte: ^\un gnvif), 3^r t>abt eine

lebhafte Imagination; am Gnbe meint 3i;r gar, fein ge-

macher (5J;rifiuä ^ütte i^n »ieber üom S^obe ertvecten

fönnen.

Unb ifi benn 9lafael geflorben'^ rief ©ternbalb in

feiner 39egelflcrung ou3. SGBirb Qllbredjt "Dürer iemalS

fierben'^ (Wein, fein groper Äünfiler verläf?t un8 ganj;

«r fann e« nicl)t, fein Öcift, feine Jlunfi bleibt freuntolic^

unter un« wobnen. IDer 'Olalfmt beö Selbl;«rrn ivirb aud^

ttom f^äten Wnfel nodj genannt: aber größeren Irium^^

genieft ber Jlünfller, :Uafael rubt neben feinen ^iBerfen
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glänjenber, ol8 bcr «Sieger ttt feinem ehernen ©rabmat:

benn er \ä^t bte SSetnegungen feineß eblen ^erjenä, ble

großen ©cbanfen, bie i^n fcegeiPerten, in fidjtbaren 93tl«

bungen, in liebltdjen Jtlängen unter unö juriicf, unb iebe

©efialt bietet f^on jejt bcm noc^ ungebornen (Snfel bie

^anb, um i^n ju benjiUfommncn; jcbeä OemaMüe brücft

i)en entjürften 58ef^auer an bag ^erj 9flafaelg, unb er

fü^It, ftiie i^n bcr ©eifl ceS aJ?at;Ier8 IlebeüoU umfangt

«nb erttiärmt, er glaubt baS Se^cn be§ QU^emö ju füt)»

Icn, bie «Stimme beä ©rupeä ju toernetjmen, unb ifl burc^

feiefc (Stunbe für feine ganje öebenäjeit geflärft. Unb au8

biffeu (Sutjürfungen flrömen neue 3!riebe unb 93ilDungen,

bie ttJteber \vh 93Iüt^en, oft it;re8 erflen (Stammes unbe=

h^u^t, fpäter^in aU i^rü^Iing, aI8 «Jtunfl, aU Un|lfrbli^=

feit unb i^immlifci^e J^iebc »om großen Sebenöbaum fd^tttan»

fenb ^ernieber leuchten unb buften.

33oIj fagte: 3(;r iverbet (Suer fiebelang fein großer
|

SJio^Ier n^erben; 3(}r er^ijt @ut& über aUeS o^ne ^otf), \

unb baS ivirb @u(^ gerabe üon ber ^unfl abführen.

3)arin mögt 3^r nicfjt ganj Unredjt I;aben, fagte ber

a)iön(i?. ÜKit n.telcl;er greube erinnre idj mid^ fo man«

^er ftnnttoUen ®ef:präct)e mit jenem treffli^en SWanne, ' ^^vj.<6r.

ben ic^ in ben 5Iorentinifcl;en ©ebirgen fennen lernte.

5ßat)rlic^, nic^tß (;at mir feitbem nod) fo gemangelt, aI8 ber

Umgang mit bicfem (Seifie, beffen (Sefinnungen n.ne feine

®efdjicJ)te ju ben let^rreic^flen unb fonberbarflen gehören,

»on benen id^ noc^ vernommen ^abe, unb biefcr triebet«

^olte auc^ oft jene Se^auptung unferö flürmif^cn 2freun=

beS, baf bie .^unfl einen ru!;lgcn ®eifl forbre. h
®a8 ijl njo^l ausgemacht, fagte Oiubol^^; ater wa*

tum mu§ (Su(6 ein alter v^err, ben h)ir aüe nic^t fennen,

ix^ auf biefen ©ebanfen bringen, ber boc^ fo natürlid^ ifl?
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5^r iiabt Oie^t, fagte ber ^5fltc^e ÜKiJnc^, unb i^

öetttiunbrc uiic^ fdtjl, ba§ ic^ an biefcn fo citileuc^tenbm

©a| meine (Erinnerung fo gewaltfam anfnü^jftc; fein un*

gwö^nlicfier SeienSIauf i^ eö, ber mir fo oft im Sinne

liegt, unb ic& mu^te an i^n benfen, feit i^ Suren grcunb

©ternbalb öor mir fa^, benn fo fe^r, aU fi^ 3ugenb

unb Qllter nur ci^nlidj fei^n fbnncn, gleicht er in -^ntli^

unb ©efecrbc jenem meinen t^euren Steunbe.

Jtßnnt 3^r un8 nic^t etwa« öon feiner ®efcl)i(^te er-

jä^len? fragte granj.

35er ÜKönc^ troUte efeen anfangen, alS fte Sagb'^iJr*

ner unb ^unbegeSett {)5rten. Sin 3:ru^^ JRcuter jagte Bei

i^nen vorüber unb in ben tenadjfeartcn 9BaIb ^ineim

3)ie Serge gafcen bie 3;5ne juriicf, unb ein f^öncS muft*^

foIifc^eS ®en.nrr lärmte burd? bie einfame ®egenb.

a3oIj fianb auf unb fagte: Sa§t um beä ^immelS

SBiflen 6ure Iangn?eiligen (Srja^Iungen ; freut @uc^ boc^

on biefem Äonjerte, baS, nod) meinem ®efü()Ie, jcbe95rufl

erregen mü^te. 3(^0 fenne nid^tS ©^iJnereS, aI8 3agb«

muflf, ben «^örnerflang, ben SGBieber^all im QBaloe, baS

ttieber^olte ©ebefl ber ^unbe unb ba8 ^e^enbe ^aOo bet

Sager. 5118 id^ auf meiner Olücfrelfe Ü6er ^Jßaläftina ging,

unb niijt »reit bat>on in abgelegener ©egcnb einen OSefannten

U^niltn ivodte, tvar id) fo glücfUc^, bort im bieten

5BaIbc bem fdjönflen ü)?äbdjen, bie i^ noc^ gefe^n ^a^f,

eine Jungfrau, wie fic un« fonfl unfrc 51.U;antafie nur cbel

unb reijcnb ma^U, 6el einer 3agb ba8 Ceten ju retten,

grope »^irtcnfjunbe ^atttn fidj, aufgefdjeu^t tiom ®etüm«

mel, an fie gemadjt, unb icl) fam eben t^inju, alö bie mU
ben Tljlere, bl« bort fe^r gefSljrlid) ftnb, fie anfaUen njotl»

ten, unb fie, fofl o()nma<^tlg, ben l?erfud) machte, einen

93aum ^inan ju fUmmen. !£)a0, «^err 3Jki;ler, u>ar eine
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^cene, ber S^arjleUung würbig. 2)er grüne, bunfelfc^at»

tige Salö, baö ©etümmel ber Sagb, ein aufgefc^eucfete«

SGBeib, mit langem fliegenben ©olb^aar, bag ©etranb in

Unorbnung, ber 93ufeu fafl frei, 5u^ unb fc^öneö Sein

i)on ber ©teaung entHbit. <Bil]t, fo ^afee ic^ ßuc^ au(^

ou8 meiner Erinnerung eine ©cf^ic^te erjä^It, benn bie=

feg ^o^c ^immli[(^e 93ilb iä)\viU mir fo üor, ba§ fie aU

lein mit^ tien?egen fönnte, mdi Italien jurücf ju ge^n.

Sranj backte unn?iafü^rli4> an feine Unbefannte,

wnb ber 2)i5nd) fagte: 3d^ fann bcn ©egenflanb fo be»

fonberS matjlerifd) nic^t finben, er ifl oUtaglic^ unb bebeu=

tunggIo3.

9(ia(^bem iljn ber 2)iat)Ier nehmen bürfte, fiel Sranj ein.

@ie waren einen 33erg ^tnan gcfiiegen unb flanben

nun ermübet jliö. 3nbem fie fid) an ber Qlu§fi(^t ergöj»

ten, unb ben itrnmmungen be3 JR^cinä burc^ bie grünen

©efilbe folgten, ber fid) glangenb um «&ügel fc^micgte,

tt>ieber erf(!^ien, unb bann üon (Schatten unb 2BaIb «er«

f(i^lungen, !plöslid) in entfernteren SSiegungen toon neuem

:^er»or leud^tete, riefSranj au8: mi^ bünft, xiti fe^e no^

gonj in ber Seme ben 9Jiünfier!

Sie fa^n aUe ^in, unb ein jeglicher glaubte i^n ju

«ntberfen. 3)er Snünfter, fogte 33oIs, ifi nocij ein 3Berf,

t>oS ben ©eutfc^en @f)re mac^t!

25a8 ober boc^ gar nid^t ju Suren 33egriffen »om

3bealifdjen unb ©rl^abenen ^apt, ontwortete Sranj.

9Bag ge^en mi^ meine begriffe an? fagte ber 58ilb=

tjamv, \i) fniec in ©ebanfen i>ox bem ©eifte niebcr, ber

biefcn atlmäct)tigen 93au entwarf unb augfü^rte. 2Öa^r=

lic^, eä war ein feltner ©eifi, ber eä wagte, biefen 33aum

mit tieften, Steigen unb blättern fo IjinjufieQen, immer

^ö^er ben SGBolfen mit feinen geBmaffcn entgegen ju ge^n,
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unb ein 9Berf I^tnjujauljcrn, baS gleidjfam ein S3ilb ber

Unenblicf^feit \%

©ternbalb fagte: 3Bic freue ic^ mt(^, ba§ e8 mir fo

iro^I geworben ijl, biefcS JDenfmal ©cutfc^er ^imfl unb

©eelen^otjelt gffetjn ju (jaten. a)Zit iveld^er louten Stimme

h)irb ber 0?a^me drh^ing burd) bie 5BeIt gerufen, unb ioie

füllen nnr im ^Infc^auen biefe§ 9Jionumente8 bie Un|lerb=

lic^feit beS 9)ZenfcI)cngei|le8. t§ier ifl eine (Erhabenheit

ouSgefprotl)en, für bie fein anbrfg ^nö^jtn, feine onbrc

Äunfi, ja felbjl ber unenblidje ©ebanfe nid^t genügte; bie

aSoUenbuHg ber @i)mmetrie, bie fü{)n|ie allegorifc^e 3)td^»

tung beS menfc^Iidjcn ©eifieö, biefe QluSbe^nung naci^ al=

Jen Seiten, unb über ftci^ in ben «Fimmel hinein; bnS

ßnblofe unb in fic^ felbft ©eorbnete; bie SZot^wenbigfeit

beö ©egenüberjie^enben, trelc^eö bie anbere ^alfte crläu^

tert unb üoUenbet, fo ba§ einö um beS anbern irillen^

unb oUeg um bie 3)eutf(tje ®riJ§e unb ^^errlic^feit au8»

jubrücfen, ba ifl. @8 ifl ein S3aum, ein QBalb, aber biefe

oUmä^tigen, unenblidj nnebertjoltcn ©teinmaffcn brücfctt

au^, njenn man tvifl, noc^ »iel Qlnbereä im 93ilbe aua.

©Ä ifl ber ®eifl be« 3»enf(l^en felbfl, feine unenblic^e

SJZannigfaltigfcit jur fidjtbarcn @int)cit üerbunben, fein

fü^neS atiefenflrebcn nad; bem Fimmel, feine ^auer unb

Unbegreifli(l)fcitj ben ©eifl.Snvin'S felbfl fet/ idj in el*

ner furdjtbar ftnnlic^cn *Jtnfcl;auung v>or mir flehen. @8

Ifl jum (Sntfc^en, ba^ ber 'Sh\\\^ ^w^ ben Seifen unb

^tbgrünben ftc^ einjeln bie ©teine ^ertoor^olt, unb

nict;t raflct unb rut;t, biß er biefen ungelKurcn (Spring-

brunnen von loutcr ^^elfenmoffen l^ingcflellt ^at, ber fic^

evwig, ewig ergiefn, unb uüe mit ber ©timme beß 3)on»=

ner« *ilnbrtung vor un« felbfl in unfre flerbUcl)en ©ebeine

^Ineln vr^bigt, Uno nun flimmt unbcnterft unb unfennt»
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lic^ ein QBefen, gleld^ bem QSaumeljler, o6en \vk ein 9Butm,

on ben 3i""fn umf^cr, unb immer ij'i^tx unb ^5^er, V\i

i^n bcr Ifjte ©rtjtrinbel tvieber jur fladjen, fidjern (Srbc

:&inunter n5t()igt, — u>er ^ier nichts fü^It unb entjücft

ifl, U'iaf^r^aftig, ber begebt, ein armer ©ünber, bie 3Ser=

läugnung $etri an ber ^errlic^feit beS göttli(i^en @ben-

bilceS.

«Oier gab ber aSilb^auer bem 93?a:^Ier bic «§anb unb

fagte: fo ^5r' ic^ (iuii gerne.

Unb ifi eS benn nun ettt?a, fu^r ©ternbalb fort, bap

biefe ungeheure SRaffe unä (Sntfe^en ober ©djauer erregt,

n?ie öiefleici^t bie ^pramiben Qlegi^iptene üerurfac^en mij«

gen? D vergönnt unb üerjeifjt mir, ba§ id) i»ieUeidjt ein

ju füfineä ©lei^nip braud^e. 9Bie ber (Sreige, Unenblid^e,

ftc^ in bie l^tebe fleibcte, um un8 nic^t ju fc^reden

unb ftc^ Dcrflänblic^ ju machen, tt>ie er aU Jtinb unb

Sreunb unter unS wanbelte, unb ber gläubige (Stjrijl fo

^rofl unb 3uflwc^t bei i()m, felbjl mox jenem ungeheuren

unermeplid^en aSilbe beS 93aterg finbet, fo ifl "^ler auf

a^nlid^c Qlrt bie ÜJiebe in baS SOZIttel getreten, nun biefe

(Sr^aben^eit lieber in 33Iume, in ^fK^^"ä«» in '^'^^1^ «"^

Weiteres füpe« @^iel aufjulöfen. 3Bo^in baS Qluge fle^t

unb n?o^in e8 fc^rteift begegnet i^m biefcr jarte S^erj,

unb fc^aufelt fid^ in SBeHcn, Ctofen, ^noö^jen, SBiltern,

SSögen, um ben garten ©tein unb Reifen une in 3)?ufiE

unb Söo^IIaut aufjulöfen. 5J)a^er baö Unerklärliche, bap

tt'ir ganj fo tt?ie «or einem SBunoer, i^or einem Traume

fielen, u^enn biefeS ^i)d)fic JRiefennterf jugleic^ iric ein

jarter ^tmmlifdjer Suflfc^ers üor unä fd^n^ebt. 3n <BuU

nen fe^n nur bie geatjuDcte ®(oric beS v§>immel3, unb

aixii) ber ^iU f)at feine jlarre 9^atur bredjen muffen, um
^ofianna^! unb heilig! heilig! gu fingen.
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^^antafirt nur, fagtc 33oIj; aber »a^r ifl cS, ba§

Wefc ©ebaube, bic üieUeic^t oUein ben 35eutfd^en angc«

Igoren, bcu Dlat^mcn beS QSoIfeS unfierblid^ mo(!^en muffen.

a)er 2)om ju SCBien, ber unüoflenbcte ma^tige 93au in

65an, unb jener in Strafbürg finb bie ^ettfien (Sterne}

anb wie Uebli^ iji ber flelne 3)om brüben im 93rei89au=

fc^en ^ftetburg, man^er anbern in (Solingen, ober 9Jieifen,

unb an onbern Drten nicfct gu erwähnen. QSieUeic^t er«

fahren hjir au(^ noc^ einmal, bo§ 5itte8, tnaä Snglanb,

Spanien unb ^ranfreic^ Don biefer Qtrt <§errlid}e8 befijt,

üon 5)eutf(^en SJZeiflern ifl gegrünbet tt>orben. JDerglei«

t^en finbet 3^r nun freiließ in Stallen nic^t, benn ber Sto»

Heiner, ber 5llle8 uern^irft, iva8 nic^t fein ifl, fennt nur

als ©ot^ifd) ober ^eutfd) bie unreifen ro^en ©teinmaffen

gu SWaS)lanb unb ^ifa, ober gar b«8 unjufammen^ängenbe

©ebäube beä 3)ome8 ju fiucca. — Qlber nnr muffen un8

trennen. 3^r fommt jejt, iungerÜ)ionn, na^ Italien, in«

bem e8 »ieUcid^t feine glanjenbfle (Spo^e gefeiert fjat

3^r werbet ütele grope unb verbientc 9)iänner antreffen,

unb tt?a8 an i^nen baS (Sc^bnfie ifl, ertennen. 3)ie mei«

flen arbeiten in ber StiUe. 33leüeid^t fommt aber balb

bie 3«itf "JO cö mit ber wahren, ^o^en Jlunfl ju ^;nbe

ifl, benn man fängt fdjon an ju ft^wa^en fiatt ju ^anbeln,

»on monc^en großen 9J?eiflorn »ererbt fid) flatt be8 5!ief«

finn« ein unnü^er J^ang jiim Grübeln, ber bie Jlraft er*

labmt, ober ein fcidjteö, leere« ©piel mit (Mebanfen unb

ein länbeln mit ber Äunfi; ober eö entfielt »wobl ber

QlfterentbuflaSmu», bie Ii'üge, bie bo8 wa^r^aft («bie l)erab=

tDÜrbigcn.

Sie gingen a\\^ einanber, unb granj überbad^te bie

Irjten Worte, bie il^m nic^t gang verflänbli^ tvaren.
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Snbcm Oiubolp^ unb granj i^ren 2Beg fortfejten,

fpradjen fte über i^re Begleiter, bic fie öerlajfcn Ratten.

Sranj fagte: irf) fann eS mir nic^t erflären, irorum id)

i^om erflen ^ugenWicfe einen un6efd;rcl6a*en SSibeninam

flfgen biefen 93ilb(;auer cm^jfunben l;a6e, ber fic^ mit jebem

SBorte, baä er fprad^, i^erme^rte; felbfl bie freunblici;e Qlrt,

juit ber er am Snbc Qlbfc^icb na^m, it>ar mir re^t im

.^erjen junnber.

3)er ©eiflli^e, antirortetc 0tubolv^, ^attc im ©egen«

i^eil eth^aä 5lnIo(fenbc8, baä gleich mein ßutraum geivann

;

er fc^ien ein fanfter, freunblidjer 5Dienfdj, ber jebem luo^I-

iDOllte. 9?ur mödjte i^ glauben, bafj er bem ©tanbe

Jiici^t ange^brt, beffen Jtleibung er trägt, benn fein ®ang
h)ar ju frei unb männlit!^.

(Sr ^ätte uns, fu^r ©ternbolb fort, bie ©efc^id^te

-beö alten aJianneä erjäl^len foflen, Don bem er \pva(^',

eine fonberbare 0ieugicr bemädjtigte ft^ meiner, unb eS

fdjmcrst mic^, fi) üon i^m gefc^ieben ju fepn, benn e8

giebt ^Begebenheiten, ou8 bcren Srjä^Iung man für fein

ganjeS ^(Un lernen fann.

Unb itfc begreife nic^t, fagte öiubol^)^, h?aä in jcber

@tfrf|i^te onberS noc^ aU ©efc^ic^te fei)n fann, mir tvat

ii lieb, ba^ e8 nic^t jur (Srjä^lung fam, benn fc^on in

ben 93ü(!^ern ifl e0 mir immer fe^r öer^afit genjefen, wenn

auf eine ä^nlic^e Sragc unb unnöt^ige aSeranlaffung eine

SioöeUe ober «öijiorie vorgetragen unrb, unb in bem 5lu*

gentlicf, alg er fid^ jum 3Sortrage anfdjicEte, gemannte e8

wir gerabe fo, als hjenn id; ein fol^eä ^ndj läfe.

6in gufjieig führte fic in einen biegten füllen 9Balb

XVI. g3anb. 15
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:^incin, unb fte Bebauten ftc^ ni^t lange, i^m no(!^ju=

ge^en. (Sine erquicEenbe Suft jog burc^ bie So^cige, unb

bcr mannigfaltigfie, anmut^igjle ©efang öon unjä^Iigen

935geln crft^aUtc. @g »ar ein Ict»enbtgcd ®eh)immel in

bcn ©ebüf^m; bic buntgefieberten Sänger [prangen ^ier

unbbort^tn: bic ©ohne flimmerte nur an einjelnen ©teilen

bur^ ba^ biegte ®rün.

33eibe greunbe gingen f(!^tt)cigenb neben einanber^

inbcm fte beö fc^önen Qlnblirf0 genoffen, ßnblic^ jlanb

0lubol)5^ |iitt unb fagte: SBenn ic^ ein SJfa^ler h?are,.

Srcunb ©ternbalb, fo würbe ic^ ijorjüglidj SBalbgcgen«

fliünbe fiubiren unb barfletlen. @^on ber ©ebanfe eineS'

folctjen ©emä^lteg fann mic^ entjücEen. 2ßenn id) mir

unter biefen bämmernben ©chatten bic ©iJttinn JDiana »or=

über eilenb benfe, ben 93ogcn gef:|)annt, baS ©en^anb auf=^

gefc^ürjt unb bie fdj5ncn ©lieber leicht umf)ünt, f)intcr

i^r bie $nv)mv^en in (Sil unb bic Sagb'^unbc f^jringcnb,.

fo »irb mir bic8 »on felBfl jum ®ilbe. Dber t"ielle a)ir

\)or, ba§ biefer S'u^nteg jldj immer bid^tcr in baS ©ebüfc^

hinein winbet, bic ?©äume n>erbcn immer :^ö:^cr unb n»un»

berbarcr, pliJjHt^ fielet eine ©rotte, ein fü^le« Sab öor

uns, unb in i^m bie ©öttinn, mit i^ren ^Begleiterinnen,,

entfleibct. IDa ijl bie t^infamfcit, ©rün, gelfen unb 93aum

unb bie nacftc ©djbn^cit majcftätifdjer, :^ol;er unb jung«=

fcäulid}er Seiber vereinigt : füge üieUcic^tbcn 5lftaon tjinju,

fo tritt jener nnintcrfamc ©djrccf unb bic feltfnmc Sreubc

noc^ in baö ®cm(^l;lDf, in feine« »öunbcn fannfi !3)u fc^on

bie tfjicrlfd^e Ußutl; unb ben «lutburfl barflcllen, fo Ifl

^icr bafl 2Biberfprc(^enbflc In ein v^ctifdjeß "iMIb not^«

»vcnblg unb fdjftn üerfnüvft.

Dber, fogte JVranj, ^ler Im tiefen SBalbc bie üJelti^e

tlnr« f(^(>nen Süngllng«, unb über lt}m ein (Vreunb unb
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bie ®eUe6tc im tteffien ©ci^merj, »tefleid^t QSenuS unt>

Q(Doni8, ober ein Uefclic^er JtnaBe, öon iiülben 3läu6em

erfc^Iagen: bie bunfelgrüncn «Schatten, unter i^nen bic tie«»

benben Sugenbgefialten , ber frifdK Dlafen, bic einzelnen,

jerfpalteneu ©onnenfira^Ien üon otten, bie nur ba8 ©efic^t

unb einzelne Heine 5!^eilc ^eH erleut^teten, ber dUx, ober

bie ^äu6er in ber g-erne, tvie 'üon ©emitterfc^attcn einge*

l^üUt, aUeS bieö sufammen mü§te ein öortrefflic^eS ®c=«

mä^lbe ber (Sc^toermutt; unb ©d^ön^eit auSbilben.

J^Ü^ljt 3)U nid|t 0[r
,

fnftr
^"^Bl)?|i fyytr yi"P"^ ^>""''

berbaren Ruc^ !£)etne8 ^^erj^eng beq; gr^nt^bprftnrcn »j^^ g^u«

itimeii entaec^en? 9)kn fann ficj) ber Xrauintnlber bann

ni^lt ertoe^ren, man ern^artet eine f;ö(^fl fonberbare Sort«

fcjung unferS gettiö^nlidKn 2e6en8Iauf3. Dft ifl eS, alö

ntenn ber ©eifl üon *i(riofi3 ®id;tungen über un8 ^in«

n>egfliegt, unb unS in feinen fri)jlaUenen Sßirbel mit faf-

fen nnrbj nun {jorc^en hiir auf unb finb ouf bie neue

Sufunft begierig, ouf aUe bie (Srfc^cinungen , bie an unS

mit bunten S^Jubergeniänben vorüber ge^en foUen; bann

iji eg, als ^vottte ber 2BaIb|trom feine 9)ZeIobie beutli^er

auSfvre^en, aI8 n^ürbe ben 33äumen bie Bunge geli)ft,

bamit i^r Otaufc^en in ijerfianblic^cn ®efang ba^in rinne.

9tun fängt bie Äiebe an, auf fernen 5'IiJtentönen fjeran ju

fd)reiten, baS floipfenbe «§erj n^itt i^r entgegen fliegen, bie

©egenniart ifl ivie burc^ einen mächtigen 33annfpruc^ fefi»

gejaubert, unb bie glänjenben aJiinuten wagen eö nic^t

ju entfliegen, ^in ^ixUl üon SBotjOaut :^ält un§ mit

magifc^en Gräften eingefct)Ioffcn, unb ein neueS üerfUüteä

J)afei)n f(()immert nne rät^fel^afteö SWonblidjt in unfer

irirflic&cS >3ebcn hinein.

$Du ^ic^tcr! rief ^ranj au8, n^enn 55u nif^t fo

leic^tftnnlg tüärfi, fotltefi 3)u ein großes 2Bunbergebi(^t

15 *
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erfc^affen, öoll toon gauMnbem ©long unb itanbetnben

Jtlangen, toott 3rrli^ter unb 3)?onbfc^immer; lü) ^5re3)lt

mit gteuben gu, unb mein ^crj ifl f^on irunbetbar »on

biefcn SBorten ergriffen.

9?un hörten fle eine rü^renbe 2BaIbmuftf öon but^»

einanber f^jielenben Römern au8 ber gerne; fie \ian»

ben ^ill unb ^ord^ten, 06 eS ßintilDung ober SBirflid^feit

fei: aber ein melobifdjer ©efang quoll burd^ bie 93aume

i^nen »ie ein riefeinber S3ac^ entgegen, unb Srronj glaubte,

bie ©eifierinelt ^o6e fic^ n?o|)I ^lijjlicb aufgefdjloffen, weit

fle ijieUeic^t, o^ne eö ju iriffen, baö grofe jauSernbe Sßort

gefunben Ratten; aU iiaU nun ber geI;eimni^»one unftc^t«

fcare Strom ben 2Beg nac^ i^nen gelenft, unb fte in feine

Slut^en aufgenommen. 6ie gingen nä^er, bie SBalb^ör*

ner fd)n?iegen, aber eine füpe (Stimme fang nun folgen«

be« Sieb:

fflalbnac^t! Sagbluft!

Seif unb ferner

Illingen Jpörner,

^ebt fit^, iau(^jt b(e freie Srufi!

Xöne, töne nieber jum Xijal,

greun fiä), frcun fiel) aUjumal

99aum unb ©traud^ Ibeim muntern (Sci^an.

.ftling' nur ^ergquent

(S)}I;euranfen

!X)i(^ umfc^tvanfen,

Slicfle burc^ bie Jtlüftc fd^nett!

9Ilct>ct, flie(;t ba« Seben fo fort,

fflanbelt l;lfr, bonn ifl ti bort, —
^altt, icrfd/milit, ein luftig Sort.
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aOBalbnad^t! Sagbrufi!

2)a§ bic Siebe

Sei «n« bUcBe,

Seltnen blieb' in treuer SSruji!

SCßanbeit, Wanbelt ftd^ oUjumal,

%lkf}tt glcid^ bem J^örncrfd^aH: —
(Sinfam, cinfam grüneä Jl^al.

Äling* nur Scrgc|ueft!

Stc^ betrogen —
2öoffcrteogen

Slaufcl^en abtt>ärt3 nic^t fo fc^neli!

Siebe, Sebcn, ftc eilen I)in,

Äein« »on beiben trägt ©eteinn: —
Sld^, bafi ic^ geboren bin!

£)ie Stimme fc^nneg, unb bie <^'ixntx fielen nun »ie«

ber mit fc&meljenben 5lfforben barein 5 bann »er^aflten f(e,

unb eine mannli^c »olle ©tlmme fang won einem entfern«

teren Drte*.

!£rcutleb' iji nimmer weit,

S^ad^ Äummer unb naä) Selb

ÄeT;rt iulcber Sieb' unb greub:

2)ann feiert ber I)otbc ©ruß,

Jpanbcbrücfen

,

3ärtlic^ SBlicfen,

Siebeefuß.

S^rculicb' ifi nimmer iteit!

3^r ®ang burd^ (Sinfamfelt

Sjt iJ^ir, nur S)lr getoei^t.

93alb fömmt ber SWorgen fd^ön,

3^n begrüßet

aBie er füffet

?(re«benti^rön'.
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JDie «Körner fc^toffcn au^ biefen ©cfang mit einigen

Ü6erau0 gartlic^en ^^öncn.

Sranj unb 0iubol)3^ ttiaren inbe§ nä^er gcfci^ritten

unb flanben jejt füll, an einen alten Saum gele'^nt, bcr

ftc fafl gang ief^attete. (Sie fa^en eine ©efetlfd^aft üon

3agern auf einem grünen .§ügel gelagert, einige barunter

töaren biejenigen, bie üor^er an i:^nen öorüfcev geritten tra-

ten. 5luf ber mittleren (Sr^'>ö^ung bc8 «§ügeI0 faf ein

irunberfam f^öner 3üngling, in einer Sagbtleibung öon

grünem ©ammet, öon einem toioletten «^ute f(^n.iantten

bunte Sebern, in einem reidöen S3anbelier, baS über ber

erratenen 93rufl ^ing, trug er ein furjeS S^trerbt; er

l^atte baS erfle Sieb gefungen; aui bem 5lnjlanbe, ber

©c^ön^eit unb bem SGßu(i^fe beS Sünglingä fa^e S'tflnj,

baf er ein QKäbc^en fei: fte glidj, inbcm fic^ bie fÄlanfe

®efialt er^ob, unb bie «öi^e ber 3agb in i^rem ©eftc^te

glühte, ber ©öttinn ber SBälöer. QlUc Säger fvrangen

auf, bie üerfd^iebenen ru^enben ©ru^^en würben ^löjU^

lebenbig, unb «erfammciten ficij um fie ^ix, bie >&unbc

famen (;cr6ei, bie bisher t()ciI8 ju i(;rcn Sü§en fc^naufenb,

t^eilS unter ben füllen Säumen gelegen Ratten. (Sin

Sagbruf ber J&örncr erHang, unb ade« mocl)te ftd) jur

iWüdfe^r fertig. JDie u>ie(;ernben Oioffc tvurben »on

JDienern au8 bem <BHjatttn beB SBalbeö l^^erbeigefü^rt.

3ei;t n^arb fle bie beiben JTieifenben geiva'^r unb ging

freunbli(^ auf fie ju, inbem fie fic^ erfunbigte, auf \vt\(i)t

SBeife fie bort^in gefommen tvären. dtubol:|)^ merfte nun

erfl, baft fie fid? i>erirrt t;aben müf?ten, benn fte fa^en

feinen Sßeg, feinen ßuisflelg üor fid;. »iluf ben Sefebl

ber 3ägerlnn reid^te man i(;nen 9Bein in Se(^ern gut

(Frfrlf(^unq ; bann erjäblten fte von i^rrr ^Jüanberfdjaft.

I
3)a bie fdjöne 3ägerinn Jjörte, ba^ ©ternbalb ein aWat^ler
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fei, Bat fte fceibe jjrcunbc, bem 3w9« «"f i^^ "<»^« 9«^^*

fleneä ®d)Io§ gu folgen, ©tcrnbalb foUe ouSru^en, unb

nadj^er etinaS für fte arbeiten.

granj tt»ar fcegeiftert, er wünf^te nichts fo fe^r, aU

in ber 0iä^e biefer :^errlicl)en ©rfdjeinung ju Bleiben, unb

iljr auf irgcnb eine SBeifc gefäQig ober nüfeU^ fel)n gu

fönnen. 5Die Säger fceiliegen itjre $ferbe, unb jtrei i^on

t{;nen boten gronj unb Oiubol^^i i^re -^eng^e an. <5ie

jiicgen auf, unb 0iubol^(j tvar immer ber öorberfic im

ßuge, iüobei ftdj feine ouälanbifdje S^ra^t, feine »oni

•^ute flatternben 93änbcr gut ausnahmen: (Stcrnbalb aber,

bem biefe Uebung noc^ neu tt>ar, fci^ien ängftlic^ unb Blieb

leinten, er nninfc^te, baf man i^n ju gup ^ätte folgen

lajfen.

3ejt eröffnete fid^ ber SBalb. (Sine fd)5ne Sbene mit

(Sebüf^en unb fraufen bügeln in ber Seme lag »or

i:^nen. £)ie ^Jferbe ttjie^erten laut unb frijf)li^, aU fie

bie üiüäU^x gur »^eimat^ merften; baS ©c^lo^ ber ®rä-

fin log mit glänjenben Senflern unb Sinnen jur Diec^ten

auf einer lieblichen %n^'if)t. @in Säger, ber mit Qlubolp^

ben 3^3 angeführt ^attc, bot biefem on, einen SBettlauf

Bis jum (S^Ioffe anjufieQcn: 9iuboIv^ i^ar nnUig, beibc

fpornten i^re 5)ioffe unb flogen mit gleid^er (Sile über bic

^bene, Olubolp^ jau^jte, al8 er feinem 9)iitfäm^fenben

^orfprung abgeirann; bie übrigen folgten langfam unter

finer frö^Udjen ©iufif ber «§örner.

di war um bie SOiittagSjeit, al8 ber3ng imSd^Iofc

anfam, unb bie ganjc ©efeUfc^aft fejte ftc^ balD barauf

gur Xafel; bie fc!^i5ne Sägerinn inar aber nic^t jugcgen.

5Die Xif^gefeUfdjaft n^ar beflo luftiger, Olubol))^, V)om

hielten cr^ijt unb ba er überbieö no^ »ielen ©ein tranf,

Jüar er Beinahe auögelaffen, um fo me^r aber Belufligt«
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et bie ©efeUfc^aft, bie e8 nlc^t mübe njurbe, feine (Slnfäae

gu icla^en. granj füllte f!c& gegen feine Selc^tigfeit un*

Behelfen unb o:^ne aUc g-aljlgfeit ©djerj unb Saci^cn jir

öcrne^men. Sin ältlicher SJJann, ber im ^aufe auf6e=

roo^rt ttjurbe, galt für einen 3)id^ter: er fagte aSerfe ^tx,

bie ungemein gefielen, unb noc& me^r bcSn^egcn, rt»eil er

fte o^nc aJorfcereitung fingen ober fpredjen fonnte. Unter

bem lauteflen «eifatt ber ©efettfcl^aft fang er folgenbee-

Srinflleb:

!Dtc ®(äfer ftnb nun angcfüfit,

(Kuf, greuBbe, flofet an,

2)er eble 2:rauBenfaft cntquittt

gür jeben ixaxxn aJiann.

Öö gc^t öon aJiunb ju aJZunb

S)a6 voUc @(a6 in bie 9iunb,

Sfficr franf ifl trinte fic^ gefunb.

~4i
6« fommt »om J&inimcl ©onnenfdjciii

Unb fd^enft un« greub' unb Srofl,

!Dann wäd)|l ber liebe füpc 3Beln,

(Si raufc^et uns bec 5Diof}.

(S« o«^t »on aWunb ju 2JJunb

Da« »olle ®(a« in bie 9lunb,

5ßcr franf iji trinfe fid) off""*''

JDa alle ba« ^l'alent beö aJJanneS beivunberten, fagtr

aiubolp^ im Univitten : ^8 gefd^ie^t bem ffieln feine fon«

berlldje (H)xe, ba§ 3^r l^n auf foldje %tt lott, benn e8

Hingt beinatjc, aI8 wenn 3(jr aui 9?otI> ein JDidjtcr wü»

xtt, ber ben lieOen 5Bcin nur befmöt, U'ell er fid^ biefeit

©egenflanb einmal vorgefejt ^atj e« ifl ivie ein WelüObe,

ba» jemanb mit ÜJibernüUen fceja^lt. HBarum quält 3^c

i&üdi bamit, 5Jfrfe ju ma(^cn? 3ljr fönnt ben 2ücin fo
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biirc^ funfjtg ^txopi^m verfolgen, toon feiner J&erfunft an«

fangen unb feine ganje Srjie^ung burc^get)n. 3c^ null

(Sudt) auf btefe 5lrt aud^ ein ©ebic^t über ben Slac^Sfcau

burc^ftngen, unb über iebeö SOianufafturiprobuft.

JDaS t;iJren n,ür fe^r ungern! rief einer »on ben Sägern.

2Bir \)aUn beti 5)?ann immer für einen grofeuDic^»

ter gef^alten, fagte ein anbrer, n?arum maAjt 3^r unS in

unferni ®lau6en irre?

(J3 ift U'iijUx tabeln, aU fceffer machen! rief ein

britter

!

2)er 3l3oet felbfl h?ar fe^r aufgebracht, bo§ i^m ein

frember 5lnf5mmling feinen Sorbeer fireitig madjen ttjoflte.

dt bot bem berauf^ten Storeftan einen bidjterifrfjen 3>pei«

fam^f an, ben bie ©efeHf^aft nac^^er entfc{)eiben foUte.

Sloreflan gab feine 3wflin»mung, unb ber alte ©änger

begann fogleid^ ein fc^öneä Sieb ouf ben 2Bein, baS atlc

®emütt)er fo entjücfte, ba^ Sranj für feinen ^reunb ive*

gen beS 5lu3gangeS beä JlriegeS in billige 93eforgnt§ ge=

riet^.

SBa^renb bem Siebe inar bie Safel aufgehoben, unb

Slorefian beftieg nun ben3!if^, inbem er feinen ^ut auf*

fejte, ber mit grünem Saube ge^ujt worj i'^or^er tranf er

no^ ein gro§e8 ®laS SBein, bann na^m er eine Sitter

in bie <§anb, ouf tneldjer er artig f^ielte unb baju fang:

©rttad^t i^r SKelobicen,

Unb tanjt auf ben ©aitcn bafiin!

J?a! meine Stugcn glühen,

9lUc «Sorgen erbwärt^ |Jiet;en,

J&immetn^ättö entpfattcrt ber jauc^jcnbe ©inn.

3n golbenen ^ofalcn

JBcrbirget bie Sreubc fxd) gern,
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Sa funWtt in ben ©d^aalen

J&a! iti Sßeineä liebe @tral;len,

Qi regt ftd^ bie aBeiie ein f^immernber ©tcrn.

3n tiefen SSergeöf(üften

,

aCo @olb unb ber ©belfiein feimt,

3n SKeeres fernen ©cfttüften,

3n Stblerä ijoijen Süftcn,

Oiirgenb 9Betn »ie auf gtüdii^er ©rbe fd^äumt.

(Sern manä)n fud^t* in ®d^lünben,

2Bo fetfcer bem S3evgmonn graut,

3n fetfigen ©eioinben,

Jtijnnt' er bie SSonnc ftnben,

2)ic fo fceunblid^ unö au« bem Setzet befd^aut. —

aiubolp^ :^ielt innc. 3jl eö mir, ^crr ^oet, frogte

n befc^elDen, nun n.^o^I vergönnt, baS (SiI6enmaap ein

trenig ju öeränbern?

JDet S^idjttt befann fi^ ein SGBcild^en, bann nirftc

er mit bem Äo^fe, um i^m biefe Srei^eit jujugefie^n.

Oiubol^)^ fu^r mit a:i;iJ^tcr «Stimme fort:

8((« ba« ®IM »on ber Qrbe üd) h>anbte,

Da« ®cfd;i(f nfic (Mottet verbannte,

35a flanben bie Reifen fo tuijl,

G« »etftummten bct Siebenben fiiebcr,

<So^ ber JUlonb auf iüetrübte I;ernieber,

SJergingen bie Jülumen im !i:f;aL

€org' «nb 9(ngfl unb ©ram ofjne (Snbe,

9lur jur ?trbcit bcnje<^ten fidj .^änbe,

Xrub' «nb tl^ränenb ber feurige 93Ii(f,

®e()nfuc^t felber )var nun entfcf^wunben,

.Reiner bad;te ber vorii^en ©tunben,

steinet toünft^te fie ^eimlici; jurticf.
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für bie arme 3)?enf(6t;cit eine traurige Sage, bie fo ^Ibjli^

baä golbene 3«»talter öerloren ^atte? 5lber ^ijrt nur weiter:

8ir(e ©öttcr o^n' ©rbarmen

@at;tt f)inuntcr auf bie Sinnen

,

3^t iBerbcrbcn ifjr ßntfc^lufi.

D, toev wäre SKciifd; »erblieben,

D^ne ©Otter, oline Sieben,

£)^ne ©e^nfu^t, ol;ne Müp. —

93acd^u3 fic^t, ein junger ®ott,

Säd&elnbcr SBang', mit 93Ürfen munter

3ur »erlafinen @rb' l^inunter,

3^n bewegt ber JWenfd^^eit 9lot^.

Unb eö fvrid^t bie ©ilberfiimme:

SOieine grcunbe fmb ju »üb,

Sl^rem cigenfinn'gen ©rimme

Unterliegt baö Söienf^enbilb.

^Dürfen fte bie ffielt »cr'^olinen

2Beil fein Siob nni ©öttern braut?

©eilen benn nur Slngfl unb ©tonnen

Seben fe^n unb bittre« Seib'?

5l6er, meine greunbe, iüj Un beS ©ingenS unb 2!rin«

feng üBerbrüffig. Unb mit biefen SÖorten f^jrang er öom

3;if^c herunter.

Unter ber berauf^ten ©efeUfc^aft ent^anb ein ®e«

ttiurmel, meil fie ftritten, tt>eld^cr ijon ben tteiben 5ßoeten

beu *43rei9 öerbiene, 3Me meifien «Stimmen f(!^ienen für

ben olten (Sänger, einige aber, bie burc^ i^re SSorllebc für

baS ^Jieue einen beffern QSerflanb anjubeuten glaubten,

nahmen ftc^ Deä Slorefian mit ölelem ßifer an. *2tu^
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@tern6alb mifd^tc ft^ fd^ergenb in ben Streit, um feinem

Srrcunbc beijulle^cn.

SWan trct§ nic^t rc^t, iraS bcr junge 9Wenfd^ mit

feinem ©efange ober Siebe ttjitl, fagte einer üon ben

ditefien. (Sin gutes SCßeinlleb mu^ feinen fliflen ®ang für

ftc^ fortgeben, bamit man brau ßuji bctömmt, mitjufin*

gen, n?e8^aI6 aud^ oft blinft, fllngt unb fingt barin an*

gebracht fei^n muf , wk ic^ eS au^ noc^ allenthalben ge*

funben i)aie. Qtttein iraS foUcn mir bergleic^en ©efc^idjten?

gfreiltc^, fagte gloreftan, fann eS nidjtß foQen; aber,

litiin Sreunbc, rvai fofl @ud^ benn bcr SCBein felber?

2ßenn 3^r SSaffer trinft, bleibt 3^r auä) um üleleö mä=

^iger unb toerflänbiger.

9?ein, fd^rie ein anbrer, ou^ im SGBeine fann unb

mu§ man mäpig fei^n; ber ®enu^ ijt baju ba, ba^ man

i^n geniest, aber nic!;t fo ganjli^ o^ne 93crflanb.

aHuboIp^ lochte unb gab i^m Siecht, n^oburd» »ielc

auggcfö^nt hjurbcn unb ju feiner 5ßart^ei übergingen.

3* f)aU nur ben itabel, fagte Sternbalb, ba^ 5Dein ®e«

bid^t burc^auö feinen ©t^Iu§ ^at.

Unb worum mu§ benn atleS ebm einen SdiUift fja»

6en? rief 55Iorefian, unb nun gar in ber fc^erjcnben fr8^«=

liefen $Offte! Sangt 3f)r nur an, ju fplclen, um aufju«

^ören? IDenft 3f|r @u(^ bei jcbem ©vaxiergange glei(^

boö 3"rü(fge^cn? (*« ifl la fd^öner, n^enn ein Xon lelff

noc^ unb nac^ üertjaUt, trenn ein 2ßaffcrfatl Immer fort-

brouft, trenn bie D^adjtlgatt nldjt toerflummt. ÜKüftt 3^t

benn 5ölnter ^aben, um ben Srü^llng ju genießen?

C?8 fann fetjn, ba§ 3t?r öled^t ^abt, anttx^orteten

«Inige, ein 4öelnlleb nun gar, baß nldjt« a(8 ble reinfle

gr5(}Ildjfflt atf^mcn foU, fann eine« 8rt)Iuffca am erflen

tntbihxtn.
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5l6er tvie 3^r nun njteber [prcdjt! rief Sloreflan im

tollen Wlntiit, intern er fidj ^aflig runb fjerum breite.

D^nc ©(^Iu§, o'^nc (gnbfcfeaft ifl fein ®enu§, fein (Sr«

giJ|en burdiouä ni^t möglidj. SBenn ic^ einen a3aum=

gang hinunter ge'^e, fei er noc^ fo fcl]5n, fo mu§ i^ hoä^

an ben lejten 33aum fommcn fbnnen, um jlitt ju jtefcn

iinb SU benfen: bort 6in i6) gegangen. 3m Sefeen njären

Siefce, Sreube unb (Sntjücfen nur Dualen, wenn fie un*

aufl)örlic6 tt»ären, ba§ fte SSergangen^eit fel)n fbnnen,

mac^t baS jufünftige ©li'icf n^ieber mbglic^, ja, ju iebcni

großen SKannc mit aUen feinen 6en.iunbernärt>ert^en 3:^aten

get;5rt ber ^^ob aU unenttie^rlict} ju feiner ©rbpe, bamit

ic^ nur im (Stanbe t>in, bie hjo'^re ©umme feiner 33or*

trefflidjfeit ju gießen, unb i^n mit Oiu^e ju bewunbern.

3n ber Äunjl gar ifl ber ®(^lu^ ja nidjt« roeiter, alg

eine ©rgan^ung be§ QtnfangS.

3^r feib ein wunberlic^er ÜÄenf^, fagte ber alte

53oet, fo fingt un8 alfo (Suren @c^lu§, njenn er benn fo

unentbehrlich ijl.

3^r werbet aber bamit noc!^ uiel Weniger jufrieben

fei^n, fagte Sloreftan, boc^ eö foll @uc^ ein ©enüge ge-

fdje^n. @r na^m bie 3ltter wtcber in bie <§anb, f^ielte

unb fang:

53ac{^u« läft bie Siebe fpvic^en,

<£aft burd) i()i:c SBlättev fliie^en,

Saßt fte totiäjt Süftc fädjeln,

©onnct fie mit feinem Säckeln.

Um bie Ulme fiingef^Iungcn

<£tet;t bie neue ^flanj' im Sic^t,

^cimlid^ ifl cö ifim gelungen,

IDenn bie ©öttet merfen'« nidjt.
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8ä^t bic ffilüt^en röt^tid^ f^tteKen

Unb bic SBceren faftig qucftc«,

gür^tenb bie ®ütkv unb ba« ©efdjidE

JJcmmt er in Strauben »erHeibct jur ffielt jurüif.

3lvin fommen bic SÄcnfc^Iein I^crgcgangcn

Itnb fojien mit fügcm 33crlangcn

©ie neue S'^uc^t, ben glü^cnben SJlcfi,

Unb finben bcn ©ott, ben l^immlifc^cn Zxo^.

3n ber Äeltev fpringt bev rnnt^iülHigc ©öttcrfnabe,

2)er Slknfdjcn aUerlicbfie ^^atc,

(Sic trinfcn bcn Söcin, fic toften baö @lücf,

(S« fc^Icic^t ftd^ bie golbenc Seit jurücf.

25er f^önc 9louf(^ erweitert i:^r ®cjt<i^t,

Sie genießen froi^ bad neue ©onnenli^t,

®ie fpürcn fetfccr ®öttcr; unb 3auberfraft,

2>ie i^nen bic neue ®abe fci^offt.

J)(e surfe feurig ongeglommen

3h)ingen fie bie S3enu« jurürf ju fommen,

Die ©öttin ift ba unb barf ni(^t fllie^n,

fSitii fie fte mä(!^tig rücfwärte jielin.

!Da fc^auen bie ®ijttcr l^erab mit jlaunenbem SUd ,.

(Si fommt befrfjrtmt bic ganje ©djaar jurürf: —
ffiir »oKen »iebcr bei (Sixä) wohnen,

3^r aJlcnfdjcn bauet unfre 3;f)ronen.

SDa« brauchen telr Suc^ unb (fuer ®efc^lrf?

Co tönt von ber (5rbe bie ?(ntti'ort jurürf,

ffilr fönnen (Sadi) c^ne öram entbehren,

SDenn ®ein unb IMcbe bei un« ge>»i()rcn.

IWun fc^tricg er ftlU unt» legte mit einer attflänblgen

aSerbeugung bU 3itter weg. Z>ai Ifl nun gar gottlos

!
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tiefen »iele t»on ben ^u^xtxn, dnn @c^Iu§ ift baS Un»

crlauBtejic öon aUem, tüa8 3^r un3 tiorgefungcn ^abt.

35er Streit Ü6er beti 2öertt) i>er beiben 2)i^ter

fing «on neuem an. (Stembalb warb f)i6tg für feinen

f^reunb, unb ba er i^n einigemal bei feinem 9k^men SIo«

reflan nannte, fo n^arb ber anbere 5ßoet baburt^ aufmerf=

fam gemalzt) er fragte, er erfunbigte fi^, baä ®efpract|

na^m eine onberc SBenbung. ÜKan f?>ra(^ bon aSettern,

Dl;eimcn, SBafen, in 2)eutf(^Ianb, Stauen unb ?franfreic^,

taufenb Dla^men ivurben genannt, ötele Stammbäume ent*

mirfelt, unb enblid) fanb eS ftct>, ba^ bie beißen Streiten^

ben aSernjanbte ttaren: fte umarmten ^d}, freuten iiä),

einanber fo unüer'^offt anjutrcffen, uub eS »t>urbc nun ttiei«

ter on feine SSergleic^ung il;rer 5!alente gebac^t.

33{ertc^ Kapitel.

35ie ©efeflf^aft jerfireute fic^ hierauf, unb ^ranj

berUe§ nac^ bem ©etiimmel gern bag >§au6, um ftd^ in

ben ©c^Iofgarten ju begeben. J&ier gefeOte ftcf) ber Säger

ju i'^m, ber im SGBalbe bie ^Intivort beS l^iebeä mit einer

f(^önen boUen (Stimme gefungen ^atte, er n?ar ein junger

(Sbelmann, ber einen ber vornehmeren ^ienfle bei ber

«§errf(^aft üerfa^, Qtrnotb war fein S'iafjme. ©eine SWiene

fiatte itwa^ <Sd)rttermütf)ige8 unb Seibenbe^, auc^ ^atte er

an ben ©(^erjcn unb (Streitigfeiten bei ber 'Xafd feinen

5tnt^eil genommen. (Sr ging mit i^ranj in ben fc^atttgen

©cingen auf unb nieber, inbem fte fid) bertraulid^ won

ber 'heutigen 3agb, bon ©ternbalbS 0?eife, unb yon ber

(Sc^ön^eit ber ©rafinn unterhielten. 2)a fiJmmt fie ben Öinben»
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^ang ^erunlcrgefd^ritten ! rief iplöjli^ ber Süngling mit einer

lebhaften (Sm^finbung auä, [e^t, roie ftc^ baS reiche ®en?anb

um bcn eblcn Sei6 fd^miegt, unb ber ^ur))ur bcä ,ßleibc8

mit ben golbenen @)3angen in ber grünen 2)ämmerung

(flimmert, fc^on fliegt ber ©tra^I ber t;immlifcljen 5lugcn,

um mi^ fefl ju ^Iten, aber ^eute »enigfieng UnU id)

einmal einer traurigen j^rei^eit geniepen. 2JJit biefen feit«

famen SBorten üerlie§ er fc^neU ben fiaunenben 3)?at)Ier.

2)ie gefc^mürfte 3)ame, bic er anfangt nicibt nneber er«

fannt ^atte, f^ritt i^m im @ange freunblid? entgegen,

fie fa^ bem 3ägcr=3ünglinge öom QÄorgen nur wenig

o^nlic!^. ®ie begrüßte it)n freunblic^, i(;r Wid unb it;re

{Rebe iraren :^olbfeIig, nac^ einem furjen ©efpräc^e ent-

fernte fie fiä) nneber. Sranj let^nte fl^ ftnnenb an einen

fünfilic^en ©ptingbrunnen , ber mit feinen fri)flaOenen

©tra^Ien bie Suft ütblidi abfüf)Ite, unb ein fanfteS ®e»

täuf(^ ertönen lie^, ju bem bie na^en 935gel nnüiger

unb angene^imer fangen, dt ^5rtc auf ben mannigfaltigen

2Bo^IIaut, auf ben SGÖedjfelgefang, ben ber fpielenbe Ouell

flleid^fam mit ben 2Ba(bbeu^o^nern führte, unb fein ®eifl

«ntfernte fid; bann nneber in eine entfernte nrnnberbare

3aubergegenb.

a3in id) getaufc^t, ober ifl efl tvirfil^l? fagte er ju

fi(^ felber; i^ »erbe ungen)i§, ob mir allenthalben i^r

füpeö üöil» begegnet, ober fit meine Sß^antafie nur in

oUen ®ejlalten lieber erfennt. ^H\e ©räfinn gleidjt i^r,

bie ic^ ni(^t ju nennen tvei§, bie iii) fu^e unb tod) j5gre,

für bie id) nur lebe unb fie bodj gennfi verliere.

(Sine Slöte ertönte aue bem ®ebüfd;, unb Sranj fejte

fic^ auf (ine fd^attige 9iafenbanf, um ben !lönen ruhiger

jujul;5ren. 'Jllfl ber (Spielenbe eine QBeile muficirt ^atu,

fang eine ivol;lbefannte (Stimme folgenbefl \Iieb;
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J^olbc«, l^ülbe« @e()nfiid)trufen

Slud bcm 2Ba(b, »om X'i^al i^erauf:

Älimm' l)erab bic gclfenftufen,

gotgc biefcm Socfen, 9iufcn,

J&offnung U)\xt fi6}, ®lücE 3)lr ouf.

Sß}oI)[ fei)' id) ©efiaücn i»anfcn

IDurd; bcö aöalbe« grüne 91acf)t,

2)ic bctvegtcn SttJeige fd^iranfen,

<Bic entfcfeimmevn »ie ©ebanfen,

!Dic ber @rf)laf '^inweg gefaxt.

Äomm' (Svinnrung, liebe Streue,

2)ie mir oft im 9trm geruht,

(Singe mir SDein 8leb, erfreue

JDiefeö matte ^erj, ber ®cl)eue

güf;U bann Äraft unb fiebenämut^.

Äinber lieben ja bie ©c^erje,

Unb iä) bin ein tl)öri(^t Äinb,

3;reu verblieb 2)ir bort; mein -^erje,

Sei^tftnn nur im frot^en ©cl^erje,

5Bin no^ fo itie fonjl gefJnnt.

Sotb unb Xl)d, i^r grüne -&ügel

^ennt bie Sünfd)c meiner S3ruji,

2Bic ic^ gern mit golbnem Slügel

jßon ber Slbenbröttje «^ügel

Wlö^k jiel^u ju meiner 8ufi.

(Srb' unb Fimmel nun in Püffen

SBie mit Siebcefd;aam entbrennt; —
9ld)! iä) muff bcn '^xwd bü^en,

Sänge nod) bie •i&olbc miffen

!Die mein §erj mir ewig nennt.

XVI. aSanb. 16
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änorgentöt^e fommt gegangen,

Tlai^t ben Xüq »on S3vinbcn frei,

(Srb' unb J&immcl käuttic^ prangen:

9(ber a(i^! id) hin gefangen,

(Sinfain t)iix im fü^en Tlai.

8ie6' unb SKailufi ifi vcrf(l^irunben,

3fi nur 2JJai in ifircm Slicf,

Äeine SÄofc wirb erfunbcn; —
Slicl^t nnb ciit i^r tragen ©tunben,

S3ringt bie S3raut mir balb jurücE!

6ö tvax öiubolv»^, ber nun l^ewortrat, unb fi^ ju

©tembalb an ben Olanb beS ©^ringt^runnenS niebcrfejte.

3db erfannte 5DI^ ivo^I, fagte Sranj, a6er i(J) hJoUtc 2)i^

in £ieineni järtlic^en ©cfangc nld)t fi&rcn; bO(^ fte^fl 3)u

muntrer au8, oI8 ic^ 3)id) erwartet ^atte.

3^ bin re^t bergnügt, fagte Slorcflan, ber heutige

3!ag ifl einer meiner ^elterjlen, benn Id^ fenuc ni(t)t^ (Sc^5*

ncreö, aU fo re(^t biet unb man(J)erlci bur^l cinanber ju

em^finben, unb beutUc^ gu füllen n^ie bucc^ Jto))f unl^

^erj gleidjfam golbne @terne jle^en, unb ben fci^h^eren

SDienfc^en h?lc mit einer lieben tvotjlt^ä'tlgcn Slammcburc^-

fc^lmmern. lIBir foQten taglld^ re^t »iele Stimmungen

unb frift^e QInflange ju erleben fut^en, flatt un8 au«

Xräg^eit in uns felbfl unb bie aOtagll^e ©ewö^nlic^felt

gu verlieren.

®en)l§, fagte (Sternbalb, nur mu^eS nidjt gefc^c^n, blo§

um mit uns felbfl ein <B\)itl gu treibe», benn bafl ©c^öne unb

örfprie§lldje Ifi, ba§ blefe Stimmungen unb Qlnregungen

mit golonem Sdjiüffel bie Kammern unfer« ©eificfl eröff*

nen, unb uufl bleSdjä^e jelgen, bic »vir felbcr nod; nlc^t

fannten. So entfielet ein rei(^e0 unb bielfeitiged l^eben^
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ein vertrauter unb n^o^It^uenber Umgang mit un§ felbji,

unb »ir entfliegen jener afegefd^Ioffenen ©eifieflarmut^,

bie anfangs oUeS eigenfinnig unb fprbbe 'oon ftc^ »ücifet,

unb enblic^ burc^ nid^tö me^r gerüf)rt unb entjücft h?irb,

benn ber aWenft^ fotl nic^t fagen: biefeS ivitl unb tt>erbe

id) niemals benfen unb füllen! aber er fofl aud^ bie (Snt«

jürfungen feineä ^erjeng nid)t öergeuben, blo^ um bie

Seit auszufüllen, fonfl ijerarmt er ebenfalls, unb üietteic^t

noä:} fc^neUer, ouf biefem 2Bege. JDarum fiat mir auc^

ber (S^lu^ 35eineS l^eutigeu 3!rtnfUebeS ni^t gefallen ivol*

lenj Dielleid^t ifi mir über^au^t ber ©^erj unb Sei^t=

fi'nn uni^erflanblid), ber nic^t jugleic^ !liefftnn unb (Srnjl

fei^n fbnnte.

9Zun fo fu^e ben ©d^lüffel ju befommen, rief 9lu=

bol))^, ber 5)ir aiiüi biefe ©eifteSfammer noc^ einmal er*

jjffnet. 2Bie t>ifl JDu benn ^eute fo gar fc^tt>erfallig ge-^

h?orben, baf $Du eS mit einer augenblidfli^en Segeifierung

fo ernfl unb firenge nimmfl? Sa^ bo^ ber unf(^ulbigen

5poefie i^ren ®ang, wenn ber flare 33ac^ ftc& einmal er«

gie^t. Siebfter, füllen trir benn ni^t ouc^ unfre ®eban-

fen, güt}lungen, SCßünfd^e, ^^ranen unb Sadjen ju Seiten

in bie f^ielenbe 0iatur ber X^m aufl5fen t)ürfen? 3^
fann ber Slöte, iebem jtlange, ber ^^a^tigaU, bem 2Baffer=

faU, bem 93aumgeräufc^ fo innig ju^ören, ba^ meine

©eele ganjSlon h)irb. SDian üJnnte fic^, ttjenn man fonfl:

Sufl ^atte, ein ganjeS ©ef^ra^flücf üon mancherlei !l8nen

auSfinnen.

di tann fe^n, antnjortete i^rang, öon 93lumen fann

i^ eS mir gen.nfferma§en ijorflellen. (5S ifl freili(!^ immer

nur ein (S^arafter in allen biefen JDingen, tt?ie n?ir i^n

olS 5D?enf(;^en \va(;rjunet}men yermiJgen.

®o gef^ie^t alle Jtunfl, ontn?ortete gloreftan; bir

16 *
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%i)itxt fbnnen toir fd)on ri^tiger füllen, tvcU fte un8

ethja* no^er fle^n. 3^ ^attc einmal Sujt, au8 Sämmern,

einigen 33ögeln unb anbern 5'^ieren eine .ßombbie ju for=

«liren, au3 ©turnen ein SiebeSjiücE, unb au3 ben ^Ibnen

ier Snfirumente ein Xtamx', ober, h?ic ic^ eä lieber nen=

mn möchte, ein ©eifierf^iel.

5Die meijien Seute n^iirben e8 ju ^tjantajlifci^ finben,

fagte ©ternttalb.

5)a8 toürbe gerabe meine Ql6fi(!^t fei)n, antivortete

0lubol^^, wenn id) mir a)iü^e geben u>oUte, e3 nicberju«

fii^reiben. (Sie^, eS ifi inbef [djon 5tfcenb geh?orben.

i Jlennfl JDu .5)ante'8 grofeS ©ebidjt?

0iein, fagte Sranj.

,

Qtuf eine ä^nli(j;e ganj aüegorifc^c SBeife lie^e fl^

»ieflei^t eine Offenbarung über bie^Watur fdjreiben, trenn

«8 bem 5)i(^ter »erliefen träre, fo wie ber gro^e ^flöten«

tiner ijon 33fgeiflerung unb :^)ropt>etifd)eni ©eific burd^«

brungen gu fel^n. 5lber U^ baS; üerfudjcn irir einmal

einen SBe^felgefang, ob er unS I;eut fo ot)ne QSorbereitung

gelingt, ba h)ir neulich unterbrochen tourben.

UBir fönnen e8 ni'enigflenS ivagen, fagte Sranj; aber

5Du mu§t bae ®iI6enmaa§ fe^en.

(RuboU)^ fing an:

9Bet ijat ben IleBen grul^ting aufgefd^Iagen

©leid^ toie ein 3eU

3n blüO'nber 2Be«?

SDet lonnte Sffiolfenna^t »erjage»?

2)ae Zifai voU @onnc,

!Dcr Salb mit Sonne

Unb 8ifb burc^flungtn: --

!!>{( £i(b' ifl nur fo fd;önc0 Witxl gelungen.
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25er Sieb' ip nur fo fd^öncS SJÖerf gelungen

35a^ Sinter hlt

(Bntfiol)in Mi,
;l)ic ]^o(be aJlac^t :§at i^n bejtoungen:

3)ic SCumcn fü^c,

5)er Due«, bic gtuffe,

93cfreit »on 93anben

(Sinb au6 beö Sinter« i^artem <Bä)la] erjianben»

@inb aus bcö Sintere i^artcm ©c^tof erfianben

^(t Sed;felfang,

3)cr ©d^cHang,

Da0 fic im fjeitern Kaum ft(^ fanben.

!Die 9tac^tigal(cn*

©cfängc f(|) allen,

!Die Sinbenbüfte

Umf\3ielcn UeBcfofenb i5rüt)(ingelüfte.

Umf^)ielen liebefofenb Srü^Iingölüfte

®ro«, S3lume, 93aum,

Sie Siebestraum

^ängt SlofenMui^ um geifenHüfte.

Ihn ©rotten fd^wanfen

Die ©eiöbtattranfen,

©cö J&immelö gerne

©rljetien taufenb golbnc Reine ©teme.

®r^el(en taufenb golbne Heine @ternc

^W moM fo :^olb,
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JDer Srunnett ®oli>

®(eßt firal^icnb fi^ jur @rbe gerne:

mt SicSeäfcHcfen

Uni ju Beglürfen

©(^aut l^od^ i^erniebcr

JDie Siebe, giebt nni unfre ©rüge lieber.

!Die 8ieBe gicfct unö unfre ®rüfe Vüieber,

3)rum 33lumcnh)elt

Un« jugefeHt,

(Sefanbt »on i^r be« SBalbe« Sieber:

(Sie fc^icft bie Diofe

!J)aß fte und fofe,

ffiie un« ju banfen

®län}t fte bälget unb lac^t aue) ($))^euranfen.

©tänijt f!e ba^er unb tad^t au« S))'^euranfen

?

3a, SiUen^rad^t

(Scheint i)tU mit ma(i)t,

^i^t @lonj belebt ben 8iebe«franfen,

Unb leife brürfen

aBie Sin% (fntjücfen

9luf SiUen.'UBange,

!t>a6 l^clb bie Siebe !Danf oon nni empfange.

gtanj.

JDa^ ^olb bie Siebe J)anf »on unö emjjfange

9üiib «D{Jib(^enmunb

3n trauter <3tunb

®efii^t bei 9ta((;tigaHgcfange:
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Die Siebe fjörct

28aa iebcr fci^ioötet,

«Sie hjac^t ben (Sibcn,

@ie firaft ben grewetnben mit bittern Seiben.

«Sie praft ben greüelnbcn mit bittern Seiben,

9Bann er ergtü()t

5)a3 SRäbc^en jiierjt,

Unb felbfi bic J^äflid^en i^n mciben;

3n J&änben weifen

3^m 5Rüf' uub 9ie«en,

2)ie J&immcl«lic^ter

(Srblaffen ir;m, er fingt aU fc^lcc^tcr ÜJic^ter.

Unb barum troUen ttjlr lieber aufhören, fagtc Sfiu*

boI\)^, inbem er auffianb, benn ic^ gehöre felbfi nic^t gu

ben unbefc^oltenfien.

5Dic beibett Sreunbe gingen jurücf. JDer^benb '^atte

fici^ fc^on mit [einen bidjteflcn ©Ratten über ben ©arten

auägefirecft, uni> ber 5Wonb ging eben auf. Sronj jlanb

finnenb am Scnfier fcineS 3i»niwft8, unb fa^ na^ bem

gegenüber liegenben 93erge, ber mit ^^annen unb (fidlen

beiöadjfen ttjar, su i^m hinauf fc^ivebte ber 9Äonb, aU

wenn er i^n erflimmen iroUte, baä %f)al glanjte im er»

flen funfelnb gelben i^idjtc, ber ©trom ging braufenb bem

3Jerge unb bem Schlöffe »orüber, eine ^lüijU fla^^erte

unb faufte in ber Seme, unb nun au8 einem entlegenen

Senfler trieber bie nächtlichen ^örnertöne, bie bemajionbc

entgegen grüf ten, unb brüben in ber ©infamfeit beS a3erg=

JvalbeS üer^aUten.

SOiüffen nüä} biefe X5ne burcf) mein ganjeS Seben
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verfolgen? feufjte %xany, wenn ic^ einmal jufricben unt^

mit mir jur Oiu^c Bin, bann bringen fic wie eine feinb»

lid^e ©diaar in mein innerfieg ®emütf>, unb ivecfen bie

franfen Jtinber, (Erinnerung unb unbefannte ©e^nfu(i^t

hJieber auf. !Dann brängt c8 mir im '^erjcn, al8 itenn

ic^ wie auf klügeln l)inü6erflicgcn foQte, ^öf)er üfcer bie

SBolfen ^inaug, unb «on oben ^erab meine SSrufl mit

neuem, fc^önercnÄIange anfüßen, unb meinen fd^macl)ten=

ben ®eifi mit bem pdjjten, lejtcn SBo^lIaut erfättigeu.

3(f) möc(;te bie ganjc 5BeU mit SiebeSgefang bur^flrömen,

ben 3)?onbfc^immer unb bie a)?orgcnr«Jtf)e anrühren, ba^

fte mein Selb unb ©lücf wieberflingen , ba§ bie 3)?dobic

95äume, 3^dQi, 93Iätter unb Ökäferl ergreife, bamit oUe

f^ielenb mein Sieb wie mit ÜÄiUionen 3«ngen wicbertjo=

len müßten, —
3n ber (Sinfamfeit fpielte unb fang er in Icifen %h

Jten foIgenbeS Sieb, in welchem er bie heitre Seflcmmung,

bie fü§e a)iübigfeit, bie träume, bie f^on bie ©tunbe ber

iflaä^t im »orauö befugen, ougfvrec^en woUte.

aWonbf^einüeb.

Xräuft »om <pimmc( ber fü()lc Zi)aü,

X^uu bie Blumen tie ^c(d>e ju,

©pätrot^ fie^t fti^eibenb naä) ber V(u,

^lüflern bie ^a))peln, finft niebcr bie nächtige SRu^.

.Itommen nnb Qtfjn bte ®ä)atkn,

ffiolfen bleiben noc^ fpüt auf,

Unb \itfjn mit fdjwerem, unbeholfnem ?auf

Webet bie trfrlfdjten iWatten.

Schimmern bie Sterne unb fd^tvinbcn tviebcr,

bilden winfenb unb jlüd^tig aiebcr,
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Sffio^nt im SBalb bic ^mtdUit,

;Dcf;nt fic^ «^infi« '»tjcit unb breif.

^intcr'm äßaffer »ie flilmmcnbe flammen,

33etggi))fcl oBcn mit (Selb befdjicncn,

S'lcigcn raufdjenb unb crnji bie grünen

®cbüfd)c bic blinfcnbcn <§äm3tcr jufammcn.

®er(c, rcUfi !Du herauf bcn (Schein,

De« aJlonbe« tunb frcunbJic^ §tngcfic^t?

@ä mcrft'6 unb freubfg beilegt jic^ bcr •'^ain,

«Stverft bic Si^'eig' entgegen bem Bauberiici^t.

gangen bie ©eijier viuf bcn '$iviti)cn ju f^jungcn,

!l()un ji^ bie lÄac^tbtumen auf mit klingen,

fSiaäjt bie 9lac^tigaU im bicffien SSaum,

JBerfünbct bic^tcrifc^ i^ren Uraum,

Sföic ^elie, btenbenbe @tia()lcn bie Jone nieber flicken,

9lm QSergee^ang ben Sieber^aU ju grüben.

glimmern bie ffieden,

gunfcin bie loanbcrnben DucUcn,

«Streifen burct)'« ©efiräuc^

25ic gcuerhjürmd^en blcid^. —

9Sie bic Solfen ioanbett mein ®e'^nen,

3)lcin ©cbanfe, balb bunfel, balb ijtU,

J&üvfen fflnnf(^c um mid^ ttjic bcr Duefr,

Jtenne nid^t bic brenncnben S^^räncn.

93iji 3)u na^, bifi !Du ipcit,

®(ürf, bo« nur für mid^ erblühte?

Sld^! bo^ eö bic ^änbe biete

3n be« aJionbcö <Sinfamfcit.



250

Äömmt'« Ott« bem Salbe? fc^Icid^t'« vom 3;^at?

©tcigt ti bcn S3crg »icnetc^t i^ernieber?

Äommen alte ©d^merjen toteber?

Slu« Solfen ob bic entfloVne Dual?

Unb Sufunft wivi SJergangcn^eit!

SSleibt bcr <Bixom nie ru^ig fielen.

Std^! ifi ÜJciit ®lürf aud^ iioc^ fo njeit,

SDtagfi 2)u entgegen gel)n;

Stuc^ SieBcgglücf ivlrb einjl SSergangen^elt.

SBolfen fd^Juinbcn,

2)en SWorgen finben

2)le 99lumen iDicbct:

JDod^ iji ble Sugenb einfl entfci^iüunbett,

91^! ber grü:^lingdliebe «Stunben

Steigen fetner @el)nfu(i^t nieber.

günftcö ^a^iteL

5lm folgenben QJiorgen flanb ticr junge Wlai)Ux frü^

ouf unb burc^flreifte bie (Bäh bcS (SdjIojfeS. (Bx jlanb

»or bem 93IIbe eine« ÜWanneS fliH, baö it;m befannt [«i^icn,

ber 516ge6ilbete ».••ar in DMttertrad)t unb ba8 ®eftc^t bejfel«

ben ^atte einen onniut^igen QluSbrud. 3nbcm tx nod)

fann, fam Cflubolv^ ju i^m, tveldjer i^n ciuffu^te, um
auf einige Jage 5lbfc^ieb «on i^m ju nehmen, u^eil et

mit feinem bidjterifc^en 93ettcr eine Oieife in tai Öanb

t^un n^oUte, um anbre, no(^ entferntere *2lnüeru>anbte gu

fcefuc^en. j^rang mad^te i(;n auf ba8 SBilo aufmerffom,

unb glaubte nad) längerer $(trad;tung ienen 9J{i^n^ ivie*
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ber ju erfennen, tt>elc^er i^n [o atigejogcn ^ottc, boc^

granj eilte nac^ feiner lei^tftnnigen %xt über btcfe fc^ein«

6are ßntbecfung weg, unb jog i^n jum Srü^fiürf, md)

tctia^tm er fogleic^ afcreifen ttiofltc.

Sranj trennte ftc^ ungern »on it^m, hjeil er fid^ im

iveitlauftigen J&aufe unter fo üicien 9Wenfc^en o^ne t^n

einfam füllte. 5)ie ©räfinn Ue^ i^n rufen, um it)r 39ilt>

anzufangen. (Sie »ar in einem Iet(^ten, retjenben üJior*

genflcibe unb fam i^m mit ber Iicbli(i^jlcn Sreunbli^feit

entgegen. 3(!^ ^ofce @ud^ barum fo frü^ rufen laffen,

fing fic an, treil i^ tt?ünfd^e, bo§ 3^r mein QSilb, h)el^e3

3^r für mid^ mahlen vooUt, mit ber größten Sufl auö»

führtet; i^ f/abi oter immer geglauBt, baf auf bie Älei«

bung, i^rc Sorm unb t^arfce öieleö anfomme, unb barum

itiH id) mit @ud^ trä^Ien, »elc^e 3^r mir am juträglic^»

fien galtet. 3^r, alS SWa^Ier, mü§t ba3 am beften üer-

flef^n, unb bie 2Beiber, toelc^e gefallen woUen, foUten bie

JtüntHer öfter ju 9lat^e jie^n.

(Sie ging mit iftm in ein an|io§enbe0 3i«»nier, beffen

Senfler »on au§en mit grünen toerf^ranften 3tt^fig«n &«=

fleibet hjoren, unb ein bommcrnbeS ^i^t, ir>ie in einer

traulichen ^a))ellc tilbeten; ^ier erf^ien bie ©räfinn in

i^ren leici^ten unb anmut^igen SSetregungen noc!^ reiben«

ber. (So njaren Äteiber öon »erfc^iebenen Sarben augge*

breitet, Sranj n^ä^lte ein grüneö »on «Sammet, beffen

^uSfc^nitte mit ®oIb rcici^ unb )3ra(i)tüotl gefc^mücft h>a»

ren; er entfernte ft(f>tt?ieber in benSaal, unb nod) n?eui»

gen aKinuten fianb fte v>or i^m, baS grüne ©enjanb weit

unb anmut^ig um fie flie^enb, Qtcrmel, (Saum unb 93ufen

öon ®olbe glängenb, unb auf ben f4iweren nieber^ängenben

Äoden ein goIbcneS 0]e^. ba0 ^alS baä ^au^Jt üon einer -^ \

Seite nur bebedte, mit grünem Sanbe, wie mit Saub i^^^yvjx^

Cj (>.
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i>ut<]^jogen. ®lc na^tc i^m lac^clnb, unb Sranj füllte

in biefcm 5fugenfeUrfe, n>elit)i tttunberfcare aJio^t bie

©(^ön^cit über baS «^erj ausüben fönne, benn eine ^löj*

Itc^e (Sntjücfung traf i^n ttie ein SSlig, unb er fü'^Ite

fid) h)te o^nmä(!^tig. 0?oc^ bcfitmmter glaubte er bte

Unbefannte in biefem (Sc^mucfe öor fid} ju fefjn. (Sr

mufte ftd^ mit i^r »or einen großen ©piegel jlellen, unb

er meinte in ein 3auberreic[) hinein ju flauen, olä i^^m

im (S^3iegel bie etole ©efialt mit ben leudjtenben 5lugen

unb frifc^en Si^^sen fdjalf^aft unb i^ertraulic^ anlädjelte.

9tun, fagte fle, inbem fte ft'A in einen ®e[fel n>arf, unb

ben entblöften runten %xm mit feinem weisen ©lange

auf feiner ©djulter rutjen Iie§, — tt>ie finbet 3^r mi^

fo? ©ternbalb fonnte erjl feine Qlntwort auf biefe Srogc

finben, enblic^ fagte er: glaubt mir nur, fc^onfle Srau,

ba§ \(ti nodj nie gefc^meidjelt f)aU, aber wk ber, ber

iplöjlid) jum erflcnmal bie fc^önfie a)hifif in feinem ^(Un

i)'6xtt, ni^t gleid) würbe fagen fijnnen, nne unb warum

fte t^n entjüde, unb welche 5'5ne i^n om meifien I)inrlf*

fen, fo ifl e8 mir bei durem ^tnblirf: id) bin ju fe^r

»on biefem ©lanj überfc^üttet unb gcblenbct, um wiffen

JU fönnen, wann 3fjr am fd)5nftcn feib.

iDie ©raftnn würbe fiiU unb naci^benfenb, fie lie^

ben reljenben *^rm herunter faUen unb fa^ öor ftd^ ^in,

fo bap bie langen finflern ^lugenwim^jern bie feinen SCßan«

gen bef^atteten. 2Barum nur, fagte fie enblid;, immer

ipieber blefe Srreube an foldjem 2Borte, unb warum er«

^Hfüintxt ti fafl bie (Seele, wenn e« fo ernfl unb cinbrlng»

lidj gefprodjen wirb? 3d) mu§ unb wiU (Rui) glauben,

ba§ 3tjr nldjt lügt, — unb boc^, — aud) bie @(l^5n()fit

l|l ifügc, !ldufd)ung, Jraum; fle flle(;t wie ber J^rü^Ilng,

wie ber ©efang, wie bie ^itbt, unb n'xdjti ift beflänbig.
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da biefe unglücffelige Unbcfiäntigfeit. 9)iit einem tiefen

<5eufger entfernte fie fidj, fte fang Irinnen einige n?e^mü=

t^ige $öne, mit) tarn in einem fd^trarjen 5(tla8» bleibe

luxM, inbem noc^ ein ^^^ränd^en, ttiie eine ^perle, in ben

langen QBim^ern ^ing. ©olbene ©fangen umfdjioffen

ben ^rm, ^Jeden glänjten auf bem ivei^en >§alfe, unb

golbene Letten ftücgten ftdj ouf bcm ^ufen. 3(^ bin

fe^r crnfi, fagte fie, unb mü nic^t dmx Sob unb (Sure

33etrunberung5 geit^net jejt, bei ber erflen Einlage beS

^ilbeS foninit e8 auct) ni^t fo fe^r barauf an, wie ic^

gefleiöet bin. 2)er 3Dla^n mac()te fic^ an bie Qlrbeit. 2)er

QtuSbrucf tf)re3 fc^ijnen -^Ingeftd^teS n?ar jcjt ein fet}nfüc^*

tig fd)n?ermüt^iger. Snbeni er jeidjnete, fa^ fie Hin oft

lange flumm unb bebeutenb an, aU ftienn fk mit ber

<SeeIe verlorenen Erinnerungen nachginge. 3^m tvurbe

ängflli(^ ju (Sinne, feine «^anb irrte oft, unb er ivor enb«

li^ fro6, als bie ©i^ung geenbigt n>ar. aWorgen, fagte

bie ©räfinn, trioüen n?ir Weiterer fes^n, inbem fie ifjm bie

*&anb jum Jluffe reichte.

%m onDcrn SWorgen fanb er bie ©räfinn auf einem

Diu^ebette in Sl^ranen aufgelöft, ein bunfler *43ur))ur um»

l^üUte ben fd^ijnen 2eib, bie reiben unb locJigen <§aare

f(^n.''ettten in lieblidjer 33ern.nrrung aufDkrfen, ^Brufl unb

(S^ultern: ber junge 9)k^Ier glaubte fte nod) nie fo

f^ön gefe^n ju :^aben, er n,iar bon bem 5ln6Iicfe entjücft,

aber bocö üon i^ren ©c^merjen innigfl betvegt. (Sin jun=

geS 9)iäbcDen fa^ neben i^r, bie eine ii^aute in ^cin*

ben ^atte, njorauf fie eben gefvicit ju :^abcn fd^ien. 3)ie

©räfinn fejte fic^ aufredet, firid) i^r fd^irereS ^aar et-

tvaä juriitf, unb lie§ bag Ijolbfeligfie £ä(!^eln burc^ bie

treinenben DJiieneu fc^einen. Vergebt mir, fagte fte, meine

Trauer, troburrf) i<^ dure *^{rbeit erfc^treren h?erbe; e§ ifl
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üUx^an^t tro^I flnbtfc^, bo§ ic^ btefeS SSilb ttjünf^e, um

mid) baran ju erfreuen, mi^ foüte gar nidjtS me^r freuen,

bcnn mein Sefcen ifl i^erloren, unb bo(!^ gc6en irir aud^

im ^ödjflcn öeib unfer ^^erj immer tt>ieber bem tpri^tcn

©piel bcr Sufl, bem lügenben Xrofl, ber gaufeinben ^off»

nung ^in, unb tcrgeffen, baf nur in beS ©c^merjeS tief«

fler Snnigfeit für unö bie n)e^mütt)ige S'teube, ber «§im=

mel bcr ewigen 3::^ranen tro^nt.

2Bic in düi) baS ^eib erfc^eint, fagte ©ternfealb,

ifl e8 etn?ag fo J&errli^eS, ba§ i^ mir wo^l «orjleflen

fann, üiele möchten Jrünf(^en, Hudf biefen 3^"^^!^ "'*^*

[vielen ju fbnnen, unb ic^ erlebe jejt, njaS ic^ feinem

3)id)ter geglaubt ^aben n^ürbe, ba§ bie @c^5nf)eit 5lfleä

in ©djön^eit üern?anbelt, unb baf? au8 S^ranen unb

3GBef> ber Oteij fo fü§ ^erüor blicfen fann, aI8 au8 bem

[(^alf^aften ©lanje ber klugen.

S^rmo^It! rief bieOrafinn f(^crjt>aft auffa^renb, id^-

für^tc, meine ©egennsart »erbirbt (Su^, ba 3^r mit ie«

bem 3:age fc^Iimmer fci^meit^eln lernt. Snbem ©ternbalb

arbeitete, fagte ftc nartj einer 5ßaufe: finge iejt, ÄinD,

eins »on ben Ciebcrn, bie 35u fennft. 9BcId^e8? fragte

baö junge SWäb^en. 2Ba8 5E)ir juerfl einfadt, fagte bie

©rafinn, nur ni^tS ©c^were«, etn?a8 2ei(^te8, <Sd)njeben*=

be«, baS nur in Tintn lebt.

JDaö 2Wab(^en fang mit garter ©tlmme:

l'auc fiüfte

(Bpitltn (inb,

©lumenbüfte

Triflt ber SÖinb,

9i6(()(id) ftd; bie iBäume fr&ufc(n,

Vltblidj äÜAljnen

34rtlid) 8c()ncn ,;

3n bin SOipfrln, abwärt« burc^ bie Q)(&tter fänfcin.
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9lufft 2)u mlc^,

(Sufie6 klingen?

9tct)! ge^cimnigöoUce ©ingcn,

S3ifi nic^t ficmb, ic^ fenne 5)td)!

Sic bie Siaubcn

Särtli^ laci^cn, girren, fofcn,

Slffo mir int tangen J&crjcn

©dalagen Siit'ge Suj^ unb ©ci^mcrjen •,

3u bcn bun!cln Dämmcriauben,

3u ben 93tmncnbectcn, Mofen

2ßanbr ic^, ruf id^, frfjau' um^cr —
Unb bie ganjc Seit ifi leer.

3n bic bid^tc (äinfamfeit

XxaQ' ic^ meiner il^ränen S3ranb;

^lü)\ fein a3aum iljut mir befannt,

®cj' mid) an beö ißronnenä 9lanb:

Sßogel »ilb bic il^önc [c^rcit,

(gc^o ^llt,

^irfc^lein fpringt im bunfeln ffialb. y. ^^

Unb cö brauft f;crauf, f;crunter,

Salbfirom Hingt burc§ feine Älüftc,

©eine jungen Seilen fpringcn

5luf bcn <5clfcnflufcn munter,

5lbler fdjnjingt |icl) burrf) bie Süftc: —
3:()ränen, 9lufen, Älagcn, (Singen,

Jtönnt i:^n nic^t jurürf mir genügen?

©arten, Serge, Sdlbcr itjeit

@inb mir ®rab unb (Sinfamfeit.

SOBä^renb beS Siebes fc^icn c8 bem aKo^Icr, olg ircnn

eine aSerflarung mit fü^cm ®Ionj bur«^ aUe albern beS

5ingeft(^te0 fi(^ »erbreite unb luie ein Sic^t auS ber f^ö»
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nen (Stirn ^eröor iringe; aUc 3"9ß »utöcn noc^ fanfter

unb finniger, er füllte ft^ ^on biefer auS|irbmenben Älar=

l^eit tt>ie geSIenbct. QtBer bie 3^öne gaben i^m Oiu^e unb

^elterfeit, er fonnte mit 6i(^ertjeit arbeiten, inbeni bie

©c^öne baö ÜJieb noc^ einigemal n?ieber^oIen Iie§.

0iun la^t beä aJJatjIenS für ffiuU genug fei)n, rief

bie ©räfinn ^jIöjU^, e8 ermübet nichts fo fe^r, otS biefeS

flarre üor fxd) ^inblicfen, oftne ©ebanfen unb Untermal*

tung. Jtommt, mein junger Sreunb, unb erja^It mir et«

hjag üon (5uc^, »on ßurem 8eben, ijon duren 0ieifen, unb

ba^ e8 ia nur re^t tri(i^tig unb luflig ift.

(SternbalbS 93erlegen(}eit n.'^urbe erneuert, er fing an

toon 3)&rer, ©ebafiian unb Dtürnberg ju f^jre^en, bann

»on glorefian unb i^rer 9leife, unb mü^te ftc^ ah, fo er=

ifeeiternbe ©egenflänbe aufjufinben, aU xi)m feine ^J^anta«

ftc nur barbieten n?oQte. 2)ic ©räfinn prte if)m freunb«

It^ ju, unb nad) einiger ^iit fanbte fie bie ©ängerinn

mit einem 5Iuftrage fort. QBenn eS (Sud} gefäQt, fagte

fie, njieber on bie 5lrbeit ju ge^en, ivcrbet 3^r niici^ er«

freuen, bmn ic^ bin ^eut in bcr ©timmung, rec^t gebul«

i>i9 i" f»ä«"- Sranj fing irieber an ju mat;Ie«, unb balb

liepen fid^ ^om ©arten herauf 2ÖaIb^brner mit muntern

unb fe^nfürt)tigen 9)ZeIobieen abn^ec^felnb «erne^men. ©ie

tpurbe fe^r nad)benfcnb, unb verfiel naci^ einiger 3«it wie«

ber in i^re erfle ilrauer. 9Bic glücflic!^, backte Sranj bei

fic^ fclbfl, finb bod; bie J)Uidjen, baß Jlunfl unb ebler

©enu§ fie immerbar umgeben fann, ba§ i^r 2eben ficf) in

ein anmntljigeS ©piel üenvanbelt, ba^ fie bafl *2lntli§ bcr

JWotb unb bie flrenge brol^enbc Witm beö !iJebcn8 nur von

^örenfagen unb aufl Wr^äblungen fennen: immer umbuf«

tft unb umlart)t fie ein I^eitercr <Vrül;Iing; unb baS ifl c8

auc^ ivo^I, U'arum bie 3terbUd;en nad^ ©d^ätjen geiien,



257

unb ot^cmloS o6er unermüt)et ber btinben ©lücfSgöttintt

nachrennen, um tiefe irt)tfd)c (Seligfeit ju erfci^affen, 06=^

qlddi bic nieiften na^t^er ju üergeffen ((feinen, n^eS^alB

fte ausgegangen ttaxm , 3nbem er tvieber von ber ^rt»eit

ouffat), fant) er bie \ä}'6m ©efialt in ©c^merjen aufge*

15ft; fic n.nn!te if^m, ju enbigen, er ftonb auf unb i'>er-

fceugte ftc^, aber aI8 er in ber 3;^üre njar, rief fie i^in

jurücf: fommt morgen um biefe Qdt nnebcr, f^ratf) fte

unb reidjte i^m freunblid) bie J&anb, ater baS SBilb unrb

tiic^t gelingen, benn niemals fann iii irieber frb^Iic^ fci^n,

in biefen Xl;rdnen unb klagen h.icrbft 3^r mi^ immer

•finbcn.

Sranj "^atte geändert, ba§ er fte nod^ einmal in bcr

Sägertra^t *aU Süngling ju fe^en tttünfdK, unb bo§ biefe

Äleibung ft^ toiefletci^t auf bem 93ilbe am anmut^igflcn

ausnehmen umrbe, aber bennod^ n^ar er i'^ertrunbert
, fie

•am folgenben 5:oge fo im ©aale flehen ju fe^n, benSagb«

[^)ie§ in ber «§anb, baö golbne ^ift^orn um bie ©c^ultern

geworfen, ben «§ut mut^ig in baä Qluge gebrücft unb

t>on ber (Seite gef(^ot»en, unter trcld^em fic^ queUenb bie

^raunen goden i^on allen Seiten t)erüor brängten. ®e=

faUc i^ (Bud) benn nun fo? fragte fte iljn mit einem

ferfen QtuSbrucf. <£o fet^r, ba^ ic^ bie QBorte boju md^t

finben fann, fagteSranj läc^elnb; n^er füllte fiü) n'iitjt im

«orauS fceftcgt, trenn 3^r fo friegerifc^ auf l^n ju«

f(freitet?

3)a8 ©emä^lbe beS 9litter« ttar aufgejietlt, unb bie

©räfinn fu^r fort: biefen üKann mü^t 3^r neben mici^

matjlen, aber fo i^tel alö mbglid^ auS (Jurer ^J^antafte

unb nac^ meiner a3efcl;reibung , benn biefeS 93ilb rü^rt

öon einem h^a'^ren (Stümper in ber eblen Jtunft ^er, ber eS

nod^ niemals gefü:^lt :^atte, n>eldje ^olbfeligfeit, n^elcber

XVI. Sanb. 17
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Sle6reij unb QluSbrucf ber <BeeIe fiö:) im menfc^Ii^eif

5lntli^e abfviegeln Unn, abtx nocf) 'okl iveniger blefcn

3auber in ben Sar6en nac^jufd)affcn rt)u§tc, brum fic^t

biefer Jto^f freili6 jenem Oiitter immer noc^ o^nlid^er,

oI8 mir ober (Suc^, aber i'»on be3 (Entfernten 9Befen felfcfl

ijl ou^ fein ©chatten bargefieUt. Jl5nnt 3^r (Sud) nun

i)ieflei(l}t eine .Klarheit be§ QlugeS benfen, baS eten fo

ötel 5!reue alg ©d^alfljeit auf (Suc^ 6Ii^t, einen 3Kunb,

ber mit Söi^ unb «S^erj unb SiebcSrebe iric eine jungr

SWorgenrofe aufblüht, eine ernfie ©tirn, burd^ bie eS

h)ie ein ©eijl I^erüor leucljtet, nielct^er aUen gebietet, 5Ban«-

gen unb Jtinn fo unfd^ulbig unb flug, fo jartlid^ uttiy

hJD^lTOollenb, unb n?ieber wk ein (BpiilpUi^ ber fcinea

Äifl unb beä ^armlofen @)30tte8, bie n?ie junge I&iebeS*^

göttcr in 99lumen ^ü^)fen, unb ft^ unb anbre »er^iJI;neit

im lieblidjen Äriege? ©e^t, tric falt ifl bagegen biefeä-

®ilb! D freiließ barinn i^m jejt aijxüiä:), Denn fo falt^

fo tobt, mir unb meiner Siebe abgen^aubt ifl er felbjl.

3^r »erlangt aber axidi etwaS Unmögliches ijom

QJZa^Ier, fagte Sranj. D tjättet 3^r i^n nur gefanntf

tief fie au8, bie« betv^egll^e unb boc^ fo ru(;ige ®efid^t,.

bo8 fo fein unb außbrucfSvoU tvar, ba§ jebe ®cmüt^8*

bereegung leuc^tenb tjinburd^ ging, une ein ferner 93Ii^.

burd^ QBolfen fd^rt. SCÖenn ic^ nur ben ^ßinfel führen

fftnnte, fo foQtet 3(;r fel;n, n»eld^ ein ®ebilD ftd) auf ber

!lafel ausbreiten foQte. 9J?at^It i^n an metner Seite, ober-

fnleenb, ober mir jum 5lbfd)ieb bie >öanb reirt^nb. 51^!

ireldje feiige, meldje fd)meri(;afte t^crinnerung! 3d; glaube,.

fein aWäbdjen t)at nod? fo geliebt, \v[< id}, feine ifl noc^

mit fo fc^nöbem Unbanf betrogen ivorben. — Qlber, nidjt

Waiix, WaijUr, fo ganj barf id) nid^t alS 3üngling tv

fdjelnen, wenn in bem iöllbe ein ®inn feljn foll'^ ^lan mu^.
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eä bo^ füllen unb fc^n, ba§ er mein ©elieSter ifl, barum

ma'^U l^n im SBalbc fnieenb ju meinen Sü^eu; aurf? mu§

in meiner S'rarfjt einiges geanbert n?erben.

SDZit biefen Sorten trarf fie ben <§ut »om ^o^fe,

wnb bie gütle ber f^^gsx4£g_^cfen ringelte ftd^ ouf33rufl

nnb ©d^uUern T;inaB, fte lüftete ben feinen ©ipi^enfragen

unb baS grünfeibene 2öamm8, unb maäjU ben glänjcnben

t§aI8 unb Sufen etivag frei, ^ommt! rief fie, inbem fie

ftd^ nieber fejte, 3^r t)aht mir no^ niemals bie ^aarc

georbnet, um ju fe^n, U'eldjeQlrt fie ju tragen am heften

ju meinem ®eftd)te ^a^t, unb S^r alä Jtünfller mü^t ba=

mit »orjüglid; gut 93efcl)eib tviffen, ringelt Sic iqt, tnie

eS (Suc^ gut bünft, ober fiecft fte auf, ober la§t einzelne

Sotfen f^meben, Bebecft bie ©tirn, ober mad^t fie frei^

ganj nad) (§urem ©efaHcn.

Sran§, bem bergleidjen UeBungen Bei feinem J)ürer

ni^t üorgefommen n.'taren, nät;erte fic^ fc^ü^tern unb toer=

legen. 5t)ie feibenen J^aare njogen fc^tver in feiner <§anb,

er jitterte, inbem er ben iveifen 0laden Berührte, unb »on

•feinten fle^enb, fein ^M in ben fclenbenben ®|ani..ber

?Sufen^ügcl fiel. «Sie :()«tte einen fleincn (Sipiegel in ber

J&anb, unb ba fie fein Säubern temerfte, fagte fie: nun/

niarum t&nnt 3^r du^ nic^t entfd^Iie^en ? (Sr lief bie

langen bunfeln ^aare öon allen «Seiten fdjroeben unb

fleUte ftc^ bann üor fte ^in, um fte gu Betrauten; bann

ringelte er fte in einjelnen Siechten, unb enblic^ ^ob er

baS ©elocf über bie @time em^jor, fie fa^ i^n freunblid)

unb f^atf^aft an unb rief: 0iict)t ttial;r, fo Bin iä) ein

ganj anbereS SISefen? S)ic reine ©tirn glanjte, bie klu-

gen funfeiten, fte n?ar tejaubernb fdjön in biefer (Stellung.

5ßift 3^r afcer au^, fu^r fte fort, baf 3t;r, h>enn man

d\x^ fo na'^e anfielt, redit f^iJne unb treuherzige 5tugen

17*
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ffaW^. ©ie flanb auf, legte i^m bic ^anb ouf bie (Biinh

ter, betrarf)tete t^n ganj nat)e unb fagte: SBirfUc^, man

mu§ (Sudj gut ttjerbcn, »renn man ßudj rec^t anfd^aut,

i^ benfe mir, baf ein aJiäbdjen 6uc^ einmal rec^t mu^

lieten fonnen. ÜJiit biefen SBorten brücfte fie i^m einen

Stu^ auf bie ©tim unb entfernte fi(^.

granj ging unruhig auf unb ab unb fagte ju fiCij:

toa^rlicl?, ic^ ^atte nie geglaubt, ba§ baS SWa^Ien ein fo

6ef^n?etlici^e8 ^anbwerf fei! Qluc^ ^afce ic^ nie etrtiaS

»on biefen ©efa^ren vernommen 5 auf bicfem 5Bege bürftc

idl baS SCBenige, hjaS id) i^on ber Äunfi gefaxt f)aU, ganj

trieber rerlernen. S>ie ©räfinn fam jurüd unb :^atte ein

buntes feiueneä %uä) nac^Iäffig umgefc^Iagen , ein 33erett

auf baS fdjöne ^au^t gefejt, unb fagte, inbem fte beS

ÜÄa^lerS «&anb na^m: fommt, 3^r foUt mici^ auf einen

^^ajiergang begleiten, 3^r feib eS wcrtt), bap ic^ Qua)

tneine ©efc^i^te bertraue. (Sr folgte i^r, unb fle gingen

burc^ ben ©arten jenem anmut^igen QBalbe ju, tt>o ©tem«

balb fie juerfl gefe^n ^atte. 3)er junge Qlrnolb fam i^«

nen na^, um fi^ ju iljnen ju gefellen, aber bie ©rä'finn

lrie8 i^n mit einem ffiinfe jurürf. 5118 fie ju bem Jqu»

gel gefommen njor, wo bie 3agb bamalä um fie rerfam«

mel^ genjefen, Ite^ f(<^ fi<^ nieber unb ©ternbalb mu§te

fiij neben fle fejen.

©c^on frü^, fo fing fie i^re (Srjal;Iung an, üerlor

'Ütj meine Cuttern. 5öeil mir babur(^ eine gro^e (?rt>fd;aft

unb ber 33efift f(^5ner ®üter gugcfatlen >rar, fo umrb id^

au9 ber 9Ra(^barf(^aft n^le aud ber Seme i)on rlelen ^^en«

f(^en aufgefuc^t, bie mir fdjmeldjelten, unb allen meinen

f(^neU ttjec^felnben ilaunen entgegen foinmeu u^olltcn.

3ung »ie l(^ rvav, (|ielt idi mid; trirflid; batb für eine

feltnu (Srfc^elnung an ©eifl unb SBi<}, baS übertriebene
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£oB meiner a3ei»unberer üSerrebctc mirf) in furjem, i)a§

meine «Sd^ön^eit ganj auferorbentllt^ fei. 3)ie jungen

iriie bie älteren 93?anner Ben.ia(J)ten meine 6c^rittc unb

jeber [uc^te mlc^ auf feine Qtrt ju genjinnen. ©ic Ratten

mlC^ erfi ftolj unb übermüt^lg gemacht, unb nicf)t botei

ufcerlegt, bap eben biefer ©tolj if)re friedjenben afccr an*

ma^enben SSetwerfcungen, xfjxe ^lum^e <&euc^elei, i^re 33er-

götterung meiner ©efialt unb 93or§üge, hinter welcher id^

tiid^t nur eine ®eringfd)ä|ung meiner felbji, fonbern be8

ganjcn njeiSIicfcen ©efc^Ied^teä fat), aug bem Selbe fd^Ia-

gen umrbe. Sd; «erachtete balb alle biefe eigennü|igen

SBefen o^ne ^erj unb @m!pfinbung, unb meine Sufl h?ar

e8, fte blefe aSerad)tung füt;Ien ju laffen, mein 5rium^^

unb >§o^n n.>urbe enblic^ fo beutlld), baf fic^ einer na(!^

bem anbern jurücf jog, unb idi in ben öluf fam, eint

Selnblnn ber 3)?änner ju fei^n. «Seitbem näherten fic^ mir

anbere unb beffere, unb id^ bemerfte an mandjem Oleije

unb ©aben beS ©elftes, tvelc^e mlc^ anjogen, boc^ fonnte

Icö fie eben fo ru^lg abreifen fel)cn, n.ne ic^ fie frof> unb

freunblid^ aufgenommen Ijatte. 3)iefe di\ifjt meines >§er*

jenS n.iar mein größter (Stolj, ic^ meinte, n^aS ic^ »on

Siebe gehört, fei nur eine ßrfinbung begeifierter ®id)ter.

3a, ic^ fann eS nic^t läugnen, ic^ fpielte tt»oI)I mit ber

fceffern @m)3finbung man^eS SünglingS, unb freute mid^,

i^n ^on meinen 33licfen abhängig ju machen, o^ne bann

feine Unruhe, feine ^eftlgfeit unb 3;rauer ju bemerfcn

ober ju erh?lebern. 5lber fc^on na^te berjenige, ben baS

©(S^idfal ju meiner 33e|irafung abgefanbt ^atte. (Sin

Junger Oiitter fam ^iet^er, ber, n.ne er fagte, auS Sranfen
,

gebürtig n.^ar. 3d^ ^atte noc^ nie ble äßürbe unb bie Sie*
'

JenSjüürbigfeit be8 SOianneS gefc'^n: fein flifler, crnjler

unb feuriger fSM, fein ^olbfeligeS Säbeln, feine tünenbe
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(B^rac^e, unb bie SBa^I feiner Sorte, fein ®ang, bie

Stellung, bie 5lrt }i<ii ju fleiben, aUeS, alleä an i^m «er»

fejte mid) auper mir felbfi; meine Unru'^e, njenn er ni^t

jugegen, meine füf e 5lng^, meine V^ioigenbe SBonne, irenu

er mir gegen über jlanb unb fa^, inaren unBef^reibli(i^,

meine ganje Seele ge|)örte i^m f(^on, nod^ e^e ic^ barouf

fiel, biefe (Sm^finbung, bie aUe meine Jträfte afctvec^felnb

er^ö^te unb üernic^tete, Siebe gu nennen.

3c& erfc^racE unb gitterte bod^ öor Sreube, aU i^

mir biefeä SBort ber SBunber unb beS S^uberS in meinem

'^crjen auSgefprod^en ^atti.

9Bie man an I;eifen flogen, fc^mad^tenb nnb ermü»

tet ouf ttteitem ©efilbe, ftc^ be§ «^aineS lieblid^e .Jtül^lung

unb feine raufc^enben ©chatten ivünf(!^t, um fi^ tief in ber

bunfeln ®rüne ju erge'^n unb immer weiter in baS bii^t

»erflod)tne 2abV)rint^ ju bringen, tt>ie im JDurfl »rir bie

SelfenqueQc erfe^ucn, unb un8 ben 33orn lieblid) |>ringenb

unb tönenb üorfieUen, unb meinen, ni^t »oß genug fönn»

ten n>ir baS !?atfal f^öpfen: fo n^ar c8 meiner I^ei^en

Seele, bie ftc^ bei i^m in bie liebliche Äü^le feineö 3n«

nem , in ben Olei^t^um feiner ^immlifc^cn ©ebanfen unb

©efö^Ie tief l;inein ju retten fucl)te, um auS bem 33orn

be« frifd)eflen -^erjenS ben 2)urfl ju füllen, ber mid) 6i8

ba^in in leerer 2Belt gequält ^atte, o^ne gehju^t gu ha-

ften, baf) id) an biefer Seljnfud^t erflarb. 2Bie {)olbe ilau«

fcen mit 5}ogelgefang unb 33lumenranfen, uüe gelfent^äler

mit flingcnben iöafferfäUen, »wie bleSBunber ferner 2Bclt,

bie oft meine UJf?antafie gea^nbet l)atte, tvie bie reine

(i?ntjücfung , bie uiiö au8 !iliebern, üon ßJeinäljlbcn l;era6

flratjlenb umfplelt: fo nllgcnügenb, fo wlelfad;, fo ganj

frffillenb wax mir feine ©egen^wart. <6abe i(^ benn bisher

alt^t gelebt '^ fprad; id) ju mir felber. 9Bar e« benn nlc^t

/
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biefelbe ©igtSmunbe, bie iaü^U unb träumte unb fang?

3c^ ^aU ja bod^ nun erfl meine (Seele, mi^ felbjl ge=

funben, unb ^tntcr mir liegt mein voriges Sefeen n.>ie eine

nmj!e ©te)))3e, ober öerBrnnntc «§aibc, unb jejt erfl ^at

luic^ bcr I)oIbfeIig|ie ©arten mit 93Iumen, Säumen, rau*

f^enben 93runnen, grü^Iing8f(^ein unb @tern= unb SKonb*

glanj in (Smpfang genommen. D rt>ie fü§ ivar mein

5!raumfpifl, baS jejt mein2eben geirorben n?ar! bie ganje

SBelt n^ar in rü^renbe 3ärtlicl)feit aufgelöft.

2BfIc!& Sntjürfen burc^flrömte meine ©eete, alä ic^ e3

füt;Ite, ivie unfrc ©el^nfuc^t fic!^ t^egegnete, aU er mir in

einfamer ©tunbe feine Siefce geflanb, aU er fcefd^ämt er»

jä^Ite, nne fe^r er geflreBt Ijabe mir au8jun?ei(i^en unbj

fl(fc mir ju entfremben, n^eil er arm unb o^ne ®üter fei;

welc^ feligeS ©efü^I, mi(^ unb atleS waS id) feefaf öor

if}n als fein ßigent^um ^Injurterfen! ^Ber nne gefä^r»

Ii(^ ijl baS 5öort ber ii'^^i, trie untierfianben unb rät^»

fel^aft ber ^^on „Siebe", unb wie feltfam jaufcerifdj in

feinen 5ßirfungen, ba§ eä fc^ien, a\i rinne ber DueE ber

3Bonne fct)wäd)cr in unä^ feit ivir jenen Saut gefpro(^en,

als falle ein langfamer 3:ob auf alle 33lüt^en unferS rei*

^en Snnern. 3c^ fa^ eS, n?ie er fic^ ücrje^rte, eine trofilofe

Sangigfeit lrül)ltc in meinem <§erjen. Dft filigte nod) trieber

bie alte 8e^nfuc^t, ber ®iJtterrauf(!^ auf, aber nur Dunf«

ler fehlen nad^ljer ber ,Kerfer bcg Snnern. 5Bir fpra^en

SBorte, bie irir nic^t i^erfianben, trir n^aren un8 fern in

bcr nätbflen ^Mi)t: berßngcl, ber un8 inie girrenbe junge

Xäubdien unter feine glügel genommen tjatti, njar hjiebet

l^inireg geflogen, unb toir füllten bie falte '^rübfal ber

QBelt, bie tobte (Sinfamfeit felbfl in ^M unb ^änbebrucf.

«§ier an biefer ©teUe fa^ i(^ i^n jum lejtenmal, ^icr

fc^ien not^ einmal fein finblic^eS, :^olt)felige0 Säckeln mi^
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an; einen greunb tnoUe er feefudjen, fo fpra^ fein 3JJunb,

unb 16) f)aU i^n nid^t lieber gefe^n.

D i^r netbifc^en SWäd^te! feitbem tvax er mir jurücE

gegeben. 3)ic Äluft meiner ©eele fiel ju, bie Ströme ber

Äiebe Brad^en ben jiarren f^elS, unb 9Bunber6Iumen fd^au^^

ten n?ieber in bic Haren SöeUen, ganj, ganj ttiar er tt>k^

ber mein, ber öotle Srütjling uneber fjerein geiva^fen, aBcr

guglei^ f(!^ritt nun ber ^er6e ©djmerj unb bic 93erjttjeif=

lung auf mic^ ju, ba§ er mir öerloren fei, ba§ 163 ii)ti

»ertrieben, baf er n?o^i mir, ic^ aber ni^t i^m gehöre,

weil fein Innres üii^t üieUeic^t no(!& üon jener finfiern

<Decfe ijer^üllt tt>erbe, bie unfre Siebe jum ©ef^enfl ge=

mac^t ^atte. 9iun rief i<ij beni 6^0, ben gelfen unb

SBafferqueUen ; bie jie^enben 335gel unb ÜBolfen unb meine

f^neöeren SiebeSgebanfen fanbte idj i^m naitj. Qtd)! in

feltnen lieben ^ugenblirfen n^ar eS , aU feierten feine

SBünfc^e auö ber 5«ne gafilic:^ bei mir ein, bann ift

eine (SeligfeitLin meinen flie§enben !l^ränen, njie i^ fie

eben jejt em^jfinbe.

©ternbalD n^ar ^ingeriffen, erjlaunt uno gerü()rt, er

fuc^te bie einfd^meid^elnbfien, linbeflen Sffiorte, unb fie \m
aSIumen um baö J&erj ber fdjönen Slraurigteit ju legen,

unb erjä^Ite üon jenem ijerfleibeten SWönd^e, ben er neu»

Ii<^ biefem ©ebiete ganj nal)e gefeljen i)aU, unb ber

bem jRitter beS $)ilbe8 fo auffaUenb äifnVid) fe^c. @r mu^

ti fe!9n, fo fc^Io^ er; unb waS anberS foöte i{;n woijl

f)Uf)tt getrieben i}aUn, aI8 bie ncijmlic^e @e^nf»ct;t, bic

neue Äraft ber üiicbe, bie aud? in i()m burc^ bie (Sd;recfcu

ber ^txm n^ieber aufgegangen ifi'i? 3a, jeneö Ji'tfb l;at

(Su(^ :pro)}^etif(^ geanttvortet:

XrculicO' ifl nimmer weit,

3^r ©aiifl burd) (Jinfamfcit

3ß !Dir, nur Dir setvci^t.
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@g fei, t(^ glaut)c baran, rief ftc au8, i^ neunte ba«

Hefte J?inb Hoffnung öou neuem in meine ^Irrne. D njel*

^en %xo^ f}aU Sfjr mir au8 berj^erne herüber gebradjt!

@o fanbtc ber Fimmel frommen ßinfieölern 93rob in bie

©üjie bur^ baS ©eflügel ber 2uft. 3a, njie ein (Sngel

feiö 3^r mit bicfer ^riebenöbotfc^aft in mein ijerwaifieS

«§au8 getreten. D 5GBaloreüier! D grüner Otafcnplo^! D
Seifenbad)! I;5rt 3^r e8 Jvof)I? @r ifi tt>ieber in Surer SHa^e!

©ingt nun, 9?ad}tigaQen, mit bov^jler WUii^t, fdjlage JDu

»&erj nun freubiget fort!

@ie lehnte ftc^, in ftc^ hinein läc^clnb, anben93aum*

jlamm, unb fang bann mit lauter (Stimme:

SBaö f)alV iä) f)ux in meinem ?lrm?

9öa« lädicU mirf) an fo Ijolb unb h?arm?

(S8 ijl ber Änabe, bie Siebe!

3rf) tuicg' if|n unb f^aufl' i^n auf Änic unb @(^ooß,

3ßie ^at er bie Stugen fo ^e(i unb gropi!

O f)immlif(^e, I)immlif(^e Siebe!

35er Sungc ^t fdjön !i:au3gotbene« .!&aor,

2)en 3)'lunb tvte Dlofcn f)c(l unb flar,

Sffiic 33lumen bie licbli^c SEange;

®ein 5bUct' ijl ffionne unb J&immcl fein ^u^,

9lcb' unb ®elad) ^arabiefcöfluf,

2ßtc Snget bie «Stimm' im ©efange.

Unb liebfi 25u mid^ benn? — !r)a fu^t er ein 3a!

Unb h>ie i<i) itjm tief in bie Stugen nun fal^,

35a fcf)(ägt er mir grimmige @c^mer§en;

D bcfeö Äinb! ei wie tücfifc^ S)u!

So iji 5)eine ajiitbe, bie Ueblidje JRu^?

ffio 2)el«e «Sanftmut^, !Dein ©d&erjen?
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S)a Qii)t ein fü^ Säc^jeln i^m über'« ©efid^t:

3d& lietie 2)1^ nid^t! ^ liebe ^iiS} rtic^t!

2)a fej' i^ ifjn nicbcr ju güpcn.

O \r>ii) mir! fo ruft nun unb tceinct ba6 Äinb,

5)u Jßöfc, nimm mic^ auf gefdjwinb,

3d^ h)if(, icl) mup 3)i(I) füifcn.

3c^ r^eb' i^n cm^or, er fd^reiet nur fort,

©r (jört auf fein liebfofenbes SCBort,

(Sr fprcitctt mit SSeinen unb .§änbcn:

Sfiicf) ängftiijct unb betäubt fein ©efc^rei,

aWi^ rüf;reu bie rclienben Sl^ranen babei,

(Sc xoiU bie Unart nid;t enben.

Unb größer bie Slngft, unb größer bie iJiot^,

3c^ iT)ünfd>e mir fclbjl unb bem kleinen ben Xoi,

3rf) net)m' iijn unb tt>ieg' iljn jum ©(^lafe:

Unb tt)ie er nur fc^wcigt, unb ttjie er nur flift,

ißergag it^, baß id) if^n juc^tigen nnU,

aWeine Sieb' feine ganjc Strafe.

<Da fdjiummert er füp, e« l)cbt ftd? bie 9)rufl

3Jom lieben 9ttf)cm, ic^ fatt'ge bie 8ufJ

Unb fann genug nidjt f(^auen:

5öie ifl er fo fliil? ®ie ijl er foflumm?

(Sr fd)lägt nic^t, unb wirft [id) nidjt »ilb fjerum,

<Sr tobt nic^t! ti befällt mid^ ein ©rauen.

fönnte ber «Schlaf nic^t Job auc^> [et)n?

3<^ wert' Ibn mit .bluffen; nun 0"' irf) ib" f(0«in,

9lun fdjldgt er, nun fof* er, meine aOonne, mein Sorgen,

2)ann brücft er mic^ an b(e liebliche i^rufl,

Wun bin id) fein 'gelnb, bann ßreunb il;m unb ?uft: —
So gci;t'd bie jum Vlbcnb vom iD^orgcn.
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<Dcr Qluäbrucf ivar unbefc^rcibli^ , mit irel^cm f(e

biefe 33cr[e fang, bic fie im 5lugenfclicfe ju erfinten fdjien.

15frang war in i^xm Qlnfclicf i^erloren. ©ie flanb auf unb

lehnte fid) ermübet on i()n, er mu§te fle burd) bic 93aum=

gängc feig nad) bem ©arten beS ©djIoffeS jurücf führen.

modi einmal banJ' ic^ (Budi für bie tröfiUdje 9iadjri(^t,

faßte fie mit einem «^änbebrude , «erlief i^n unb ging

:^ü^fenb in baS «§au8. Sranj fa^ i^r lange naü), bann

fejte er ftcfi in einer obgelegenen Äaufee nieber, unb badete

über bie unmberfamen ©efü^le, bie i^m i^r we^felnbeS

betragen, i(>r Siebreij unb i^re ßrjä^Iung erregt Ratten.

5Der junge 5lrnoIb gefeilte ftc^ ju if;m, unb ba biefer i^n

fo tiefftnnig fal;, fagte er: 3Bie nun, mein junger ^la\)*

ler, nne fielet e8 um du^? Sü^lt 3^r auc^ fdjon bie

gaubcrifc^en S^ie^e, bie fl^ um (§.üd) f}ii jie^en, unb benen

3t;r fealb nic^t me^r »erbet entrinnen fönnen, ttjenn 3^r

nic^t fü{;n fie früt; genug jerreipt? 3c^ fa^ Su(^ ^eut

mit einem ©efü^l »on (Siferfudjt unb SDiitleiD nad); ge*

fie^t cd nur, ba§ 3^r duii) an einem gefährlichen 516*

^ange befinbet.

i^ranj erjä^lte i^m treu^erjig, tvai i^orgefaHen war,

unb üerfc^iuieg i^m ben (Sinbrucf nic^t, ben bie ®t^5n«

:^eit unb bie reijenbe 93evvegli^feit ber ©rafin auf it)n

gemad^t Ratten. 3a, rief Qlrnolb auS, e3 iji etWaS Sur(^t='

BareS in biefer Sd^bn^eit, trenn fie o^ne (Sd;onung fo

graufam mit it;rer SKa(^t f^sielen will. 3«^ bin feit mei==

ner frühen Sugenb in biefem >§aufe, unt> fa^ biefeö fon=

berbare unb reijenbe 5Befen fid) bilben. Sie ifl bie greunb*

lidjfeit unb Siebe felbfi, mit 5Bo:^lwotlen , ja 3ärtlid>feit

fommt fie jebem entgegen, fie it»ei§ SScrtrauen gu erregen,

unb balb meint ber ®etöufd)te, bap er i^r unentbehrlich

fei. 3)oc^ wie i^m baS lofe ©Viel fi^ in ^^"ft »«>:*
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ttjanbclt, ittie fic eö fü^It, ba§ jener fic fud>t unb ivünfdjt^

ka§ baS leidste a3er:^altni§ fi^ fefl unb fefler fnüpfcn fott,

fo jle^t fie fic^ jurütf , bo^ o^ne bcn i^aben ju jerfdjneU

ben, an weldjem ber ©efangcnc flattert. (So Ratten fi^

i^r üiele ÜKanner mand^erlei ©emüt^eö au8 ber 9]aä)6ar=

fc^aft unb gerne genähert, unb aUe waren in blefe felt=^

fame 3agb befangen werben. (So gewöf^nt, auS bem Se«

ien, ber Siebe, ber ^iü^rung unb bem fü§en SBec^fel

jarter Sm^fxnbungen ein Spiel ju machen, unb jebcn

neuen ©egenjlanb aU (Spiegel ju gebrauchen, in weld^cnt

fic fid) felbfi nur mit 9Bo^Igefaflen betrachtete, erfc^ien

i^r enblic^ jener Oiitter au8 granfen, üon bem fie (Su^

erjiü^It ^at. ßr war ein feingebilbeter, ia fd)öner 9)iann,

Wei^ unb poetif(^ wie ft'e felbfl, eben fo in !lräumen Ic=

benb unb fü§en ©efü^Ien fc^welgenb. (Sie würben ftd^

Balb unentbe^rlici^ , einer fd^ien teS anbern nur beburft

ju ^aben, um ben ganjen Jleidjt^um feineö innern SebenS

ju erfennen unb ju genießen, ßnblic^ war gefunben^

h)a8 fte umfonfi bisher gcfuc^t ^atte, uno fie erfUirten

laut i^re bcoorficljenbe 33erbinDung.

a5a8 ernfle 9Bort war au8gefpro(i^en , welches ben

Äiebenben feineS unwant)elbflren ©lücfeö verfidjert, beibe

ober fc^ienen vor biefem (Srufl beS !i!eben8 jurücf ju jit==

ttxn, toet aOe i^te ilräume unb i^r bunted 6pielwerf gu

§erbred)en bro^te. Unb gcwl^, f>at blc Üclbcnfdjaft nidjt

fo alle Jlräfte ergriffen, bic tieffle (Se()nfudjt baS ganjo

•&er} fo burd^brungen , ba§ beloe fl^ wie jum !lobe gern

unb wiUlg opfern, unb feine Sugcnb mebr leben, unb

feine neuen ^ünfdje unb Oiü^rungcn me^r flnben wollen,

fo barf bie @eele, ble in ben moQtn be0 ^o(;llaut»

fdjwimmt unD mit !lräumen ber C^ntjücfungen gaufeit, ba-

«or eriittern, ba^ nun bad >^5d;tie, bae lejte ^itl errun«
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^cn ttjcrbcn foQ, hinter meldjem 9Bal)röelt, 01u^c, jlille

aSefricbIgung , hjie ihtn fo öiele graue ©efpenfler ^er»or

ju bro^en fdjeinen. ©o bcnfe id) mir i^ren 3ufiflni>. »nt

mir einigermaßen ju erflären, tva^ gefdjaft. Sr modjte

in fi(^, nod) mc^r afcer im ©egenfianbe feiner Siebe fü^=

len, n.ne baS .§erj nod) ettt?a8 anbereS alä biefer Siebe

bebürff, Mm fie ni^t if;n felbfl, fonbern nur bie ©cl}immer

ber $f>antafie vergötterte, bie ou8 i(;r ju i^m Ijinüber

leuchteten, unb barum erttiecEte er fi(^ freitviUig ou8 fei«

nem 5!raume, unb entfiel;.

Sie ivar tief gefränft, ge|iört, aber ivie id) ftc fenne,

nic^t hja^r^aft unglücflic^. 5Die 5!rauer unb ber ©c^merj

ttiaren noc^ nie in i^re Seele gefommen, nun fonnte ftc fic^

an biefen üben, unD fte ju i^ren (Spielgefährten madjen.

©ie fdjmücEte fU auc^ fo reijenb auf, fie madjte ffe fo

f(^ön, bap man jugeben mu§te, bafi fiü) neue n:'unberfame

©aben unb 33cjauberungen an biefem »erfü^rerifc^en SSeibe

bur^ fie ent()üUten, unb ic^ machte bie ßrfa^rung, ba§

i(i) fte anbetete, inbem id) i^r ju §ürnen glaubte, baß aUe

jene üJiängel, bie ic^ ju fennen n:>äf)nte unb in jioljer ©i»

c^eri;eit fdjalt, ftd^ ^li^älic^ gegen mid; felbfi umnjanbten,

unb mir fo l;oIbe 6ngeI8=5lngefid)ter jeigten, ba§ id; »er-

etjrenb, geblettbet nieberfiel, unb freubig meinem 33erberben

entgegen eilte.

3ejt n?urbe ic^ i^r SSertrauter unD trbfienber i^reunb.

^ntfUebe ber 5IKann bodb biefen Allagen unb ^^räncn ei«

neä fdjijnen 933eibe8, biefe Slutb ber gefdjmoljenen perlen

-nimmt it^n untt>iber)le^Ii^ mit, er tritt in bie 93or^aUe

jum t^erjen feiner {^reunbinn unb n^iö balb felbfl ber @e«

genftanb i^rer Stauer unb 5:^ränen njerßen. (Sie moci^te

fK^ ni(^t on bem geirö^nlicJ^en Zxo% an Tiufit, an 3er*

flreuung begnügen, i^r Seben felbfl hJoUte fte ju einem
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©cbid^tc cr'^ö^cn, unb id) tnar berjenige, ber i^r jum

JDi^ter unb 9Ka^ter iijxn ©cenen bienen nmfte. @ie

lieft bie ^rrli^en SteBeägebic^tc unfrer SSorfa'^rcn, fic

fcnnt ftc alle unb id^ trug fte iljx i)on neuem öor, unb

jcber rü^renbe aSerS, jebe (Sc^Uberung, in ber fle SSejie*

:^ung entbedte, tt>arb nneber^olt, ^ergefagt, au0n>enbtg gc»

lernt unb gefungen. ^IBer fte befricbigt ftc^ bamit nicftt,

ic^ ntu§ i^r eigne neue Sieber bidjten, bie irir atn?ed^felnb

fingen, ttiie 3^r benn neuli^ cinä bergleid^en Bei ^urer

Qtnfunft gehört fjabt, biefe muffen einfad) in hjenigen

5lfjenten ba0 ©efü^I glei^fam me^r anflingen, ol8 aüi=

f^redjen. @o fdjnjeifen n?ir burd^ bie SCBcilber, iagen, fin«

gen, unb erfreuen un8 ber ^atux unb ber (Sinfamfelt, bie^

SBalD^iJrner muffen ben <2^merj mit i^ren J'iJnen toer^err=

n^en, fie felbfl ifl fc^ön gefc^mücft in toielcn a6tt?e^fcln<=

ben 5!ra^ten, balb als %vcin, talb aU Säger unb Süng«:

ling, als 5lmajonc ober aU Sfürflinn. 3"^'eil«n fäUt eS

i^r ein, aU Sfalbe, ©igunc ober ßnite aufzutreten, öon

bcnen fle in i^ren ©üdjern lieft, in ^^antaflifcljer Jtleibun^

fd^n^eift fie bann mit i^rer ©cfellfc^aft burc^ bie Xi^ältv

unb «§alne, unb mir Unglürfli^en fäöt eS bann an^eim,

ben fet)nlic^ erwarteten S'riflan ober 3u>ein barjufletlen,

fic tciufc^t fic^ bann felSfl mit i^ircr 3^rtlid)!eit unb ifl

glürfli^, aber mir Firmen, l^r fo nat^e, ijor i^r fnleenb,

l^re J^anbe unb ^Jlrmc faffcnb, in itjreu fcl,^5nen Sorfen

tanbelnb, Ieu(i^tet bann ein 5ßarable8 entgegen, unb bliöenb

battor ber (Sngel mit bem Sfeuer=(5(^werbte.

<nid)t ifl bie (Mefatjr für bie fdjulblofe Jungfrau fo

groft, tuenn fte auf foIcl;e aßelfe mit bem geuer fcl)erst,

ba0 bie Höelt burd)glü(;t unb erfjcUt, benn nur OBo^I-

woOen, Vertrauen, ?^rcunbfd}nft, (jiJcfcflenS B^fftlldifeit er»

«gen fid) In Hörern ©emiit^e, unb nur biefe verlangt fte
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ijon bcm aRanne, mit bem fte ben 'Xani sttifc^en ten

Mopen ©(^irerbterti Ü6t. 9i6cr mt)t bem ÜÄanne! @r|t

entjünbet ft(^ ein fü§e8 -So^Igefatten, eine ftare Reiter*

Uit in feiner @eele, er fdjtt-iefct leicht burdj bie glänjenben

@tunben, n)le bcr Schmetterling burc6 ben SrüijlingSfdjein,

bann fa§t i^n ber ficirferc Strom, unb im frife^eren !^e=

ien füt^It er ft(f> gebabet unb erquicEt, er trium^j'^irt unb

jaud^jt auf ben 2Bogen, bie ifjn :^e6en unb tragen, ben

ilü^enben Ufern, ben 3^rauBenpgeIn üoriifcer. 93alb afcer

genügt i^m nic^t biefe 9iu^e, an ^id) unb in ftc^ wiü er

reiben, njag i^n au8 ber f^ernc entjücft, bie i^reube an

ber <B6:}'i)tü)i\t n?irb im innigfien SSerjlänbni^ 5ln6etung,

Qlufoipferung feiner felbji: nun fcli^t baö (Srfennen in ber

tieffien Seele auf, nic^t mc^r ba§ biefeS 2Befen fcl}i5n unb

liefcreijenb fei, fonbern nur bo§ e8 biefeS cinjelne 6e*

fiimmte, in 6rt)igfeiten ni(^t jum jn^eitenmal erfc^cinenbe

Söefcn ifl, unb bie jKammenbe Siebe erwadjt mit ben t^ei«

Ilgen ©lut^augen, unb fic^t unb füf>It unb bcnft unb

n?ei§ nici^tS anbcrS alS fte, nur fte. D QSerjnjeiftung! fte

h?cnbet ftd) ab, unb njill nur Sc(}ön^eit unb öocfung, nic^t

biefe (Sinjige fc5)n : ba mifd^t bie Qtnbetung unb ^eiligfeit

be8 J^imnielS fi^ mit ben ©räueln ber «§ö(le, bie liebliche

Sorfung tüirb ^ei§e SSegicr, im ®enu§ motzte ber Un*

glüdlid^e bie QSere^rte entivei^en unb üernid^ten, ba fie

i^m Siebe, Unfc^ulb unb ^^immel «erfagt, unb tüieber

fainVft mit biefen fc^n^efelgelben ©emittern t)aS fanfte Sic^t

ber Jtinbereinfalt, bie el)emalige «^eitcrfeit, ber 33Iumen=

friebe ber glücflic^en $lage, bie man aber bod^ felbfl um
biefe dualen nic^t jurücf faufen mö^te. 3^r fe^t mic!^

flaunenb an, inbem ic^ (Sud) biefe 5lbgrünbe ma^Ie, ic^

fü^Ie, 3^r öerfie^t mic^ nic^t; unb m^ (Sud^ in biefem

©eelenfrieben!
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@r bcriief ungcfiüm ben ftnnenben Süngling, ber i^m

lange nadjiaf), unb bie fonberbaren (Evfdjeinungen, bic an

biefcm 5lage in i^m aufgefliegen tt>aren, nl^t genug mit

SSerrcunbern fcetrac^ten fonnte, bie it)m in i^rer ©eltfam*

feit ftefannt, unb bcc^ in i^rer S^Ja^e fo fremb unb fern

erfd^ienen.

©c^on feit lange ^atte Sranj »lel üon einem hjun=

berbaren 9)?anne fprecl?en Ijören, ber ftd) in ben bena^*

6artcn ^Bergen auffielt, ber t;alb n?a'^nfinnig in ber (5in=

fomfeit lebte unb feinen &ben 5lufent^alt niemals werliep.

2BaS Sranj befonberS onjog, n>ar, ba§ biefer abent^euer«

ll(^e (Srcmit ein 9)?atler fe^n foUte, ber gejvöljnlid) benen,

bie i^n befudjten, 93ilbniffe um einen billigen ^reiö öer«

faufte. ©ternbalb fonnte ber Regier nldjt länger w'iDn-

fle^n, i^n aufjufuc^en, unb ba ^loreftan immer no^

nic^t jurücf fam , unb bie ©rafinn ivieber eine Sflflb, i^re

CieblingSergö^ung angeorbnet teilte, fo madjtc er ftd? an

einem fc^önen aJiorgen auf ben 2Beg, um ben bejeidjneten

5lufentt>alt ju fu^en.

(Sr fli'.nb balb oben auf bcm-öügel unb fa^ im$(^ale

bie vjerfammelte 3agb, bie wem <Srt;loffe auöritt, unb fic^

bur(^ bie (Sbene Verbreitete. (Sfl flangen »vleber bie mufifa«

lifdjen ibne ;;u lljm (;lnauf, bie burd) ben frifd^en ü)?or«

gen in ben *-üergcn njleberfdjaOten. 'iialü vjerlor er bie

309b ou« bem (Mefit^t, bie Ü)hiftf ber Körner i^erfc^oH,

unb er n?anbte fid; tiefer in ba8 (Mebirge Ijinfin, wo bie

&egenb Vli^ilid; il;ren anmut^igen (^(^araftcr verliefe unb
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nnibcr unb verworrener h)arb; bie Qtuöftc^t in baS ebene

l^anb [c^lo§ fidj, man ijerlor ben boHen t}errli^en (Strom

aus bcm ©efirijtr, um bie 93erge unb Seifen nmrben fa^l

unb unfreunbUd).

3)er 5öeg Jttanb fi^ enge unb fc^mal jnjifci^en gelfen

l^inburd;, J'annengeHifd) ttied^felte auf bem nacften 93oben,

unb nad) einer ©tunbe jianb Sranj auf bem ^ö^eren ©ip«

fei beS ©ebirgeS.

9iun u>ar eä u^ieber n,>ie ein 3Sor'^ang nieber gefallen,

feinen 331icfen öffnete fic^ bie ßbcne i)on neuem, bie fallen

Reifen unter i^m verloren fic^ lieblich in bem grünen

iSemifd) ber 5ßälber unb ©iefen, bie unfreunblic^e 01atur

tüar üerfdjumuben, fie tuar mit ber lieblichen Qluöftd;t einS,

-i)on ben übrigen toerfd)önert biente fie felbfi bie onbern

•©egenfiünbc ju werfc^önern. ^a lag bie «Oerrlic^feit b«

©tröme, ber Serge, ber SBälber vor i^m ausgebreitet, er

glaubte vor bem vliJS^i^en ^Inblirf ber »rieiten, unenblid^en,

mannigfaltigen 5Katur ju vergel^n, benn eS ujar, als njenn

fie mit t;erjcurd}bringenber (Stimme ju i^m hinauf fpra^,

aU ivenn fte mit feurigen Qlugen vom «i&immel unb au8

bem glänjenben ©trom :^erau8 nac^ il;m blidte, unb mit

i^ren 9ltefenglieDern nad) it)m :^inbeutete. Sran^ firecfte

bie ^rme auS, alö n.>enn er dtva^ Unfi^tbareS an fein

ungebulDigeS «^erj brücfcn UJoUte, alä mßd;te er nun erfaf*

fen unb feftljaltcn, n>onad) i^n bie iSe^nfuc^t fo lange

.gebrängt. 2)ie SBolfen jogen unten am «^orijont burd^

ben blauen «Fimmel, bie Söieberfd^eine unb bie <5(!^ütten

flredten ftc^ auf ben SBiefen auö unb wecbfelten mit i^ren

Sarben, frembe iöunbertöne gingen ben 23erg ^inab, unb

%xani füllte fic^ nne ein ©ebannter fejige^alten , ben bie

jaubernbe ©eivalt flel}fn l}ei§t, unb ber fi^ bem unfic^t=

iaren jlrelfe, tro^ aUen SeflrebenS, nid}t entreißen fann.

XVI. Säanb. 18
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D unmäc^tige Äimfi! rief er au8 unb fcjte fic^ auf

eine grüne gelfenfeant nieber: n?ie laUenb unb finbifc^ flnb

3)eine 3^ßne gegen ben tioflen ^armontf(!^en__DrflcIc^eIflna,

ber au^ ben innerfien Jlcfen, au8 33erg unb J^al unb

SBalD unb ©tromeöglanj in [c!^n?eflenben ,
jieigenben %f-~

forben ^^crauf quiUt! 3^ f)5re, ic^ üerne^me, nne ber

eftiige SBeltgetjl mit meifiernbem S'iugcr bie furd)tBare

«^arfe mit aUen i^rcn .^langen greift, wie bie mannig*

faltigjlen ©eiilbe fi^ feinem (B)fiul erjeugen, unb über

bie ganjc 9^atur mit geijligcn klügeln ausbreiten. 3)ie

33egeifierung meines fleinen ÜWenfc^en^crjenS null hinein

greifen, unb ringt fi^ mübc unb matt im Äam!pfe mit bem

^o^en, ber bie 91atur leife lleblici^ regiert, unb mcinJ^än*

beringen nad^ i^m, mein QBinfen nartj «Oülfe in biefer 5111«

mac^t ber ©djön^eit fiiU belä^elt. ^k unjlerblid^e üKelobier

jauc^jt, jubelt unb fiürmt über mic^ ^inn^eg, ju ^oben

genjorfen f^toinbelt meinSBIid unb flarren meine «Binnen.

£) i^r 5:^5ri^ten! bie i^r ber aWeinung feib, bie aßgc«

ttjaltige 9iatur lafCc ftd) »crf^önen, n?enn it^r mit Jtunji*

griffen unb flcinlic^er »^interlifi eurer Dfjnmac^t ju «öülfe

eilt! 5Ba8 fönnt H)X anberS, oI8 un8 blc üWatur nur

a'^nben laffen, n^enn unS bie 9]atur bie *ill)nbung ber

®ottf)eit giebt? 9Jic^t 5lbnbung, ni^t a3orgcfübI, urfräf»

tlge (Sm^finbung felbfl, fidjtbar Juanbelt ^icr auf ^ö^en

unb iliefcn bie Oleligion, enHjfängt unb trägt mit gütigem

(Erbarmen aud^ meine 5lnbetung. fDic t&ierogU}V^c, bie

ba0 «&5(^f}e, bie ®ott bejeid^net, liegt ba vor mir in

ttjatiger OBirffamfeit , in *«rbeit, fid; felber auf^uliJfeit

ttnb au8gufpred)en, id? füt;Ie bie iöcwegung, baS :)(ätl;fel

Ist ©egriff j^u f(^n>lnben, — unb fü(;Ic meine Ü);fnfd^^elt.

— JDle Ijödjflf Äunfl fann fid; nur felbfl erflärcn, fie Ijl

ein ©efang, bereu '^i\l)(\U nur fic felbfl ju feijn »ermag.
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Ungern öerlie^ ©tcrntialb feine 33egci|terung, «nb bie

©egenb, bic i^n cntjürft ^atte, ja er trauerte über biefe

SBorte, üfcer biefe ©ebanfen, bie er nuSgef^roc^en, ba§ er

fie nic^t immer in frifc^er itraft aufbetvat;ren fönne, ba§

neue (Sinbrücfe unb neue ©ebanfen biefe 6m^)finbungen

öertilgen ober üt»erfd)ütten ttürben.

(Sin bic^ter SCßalb empfing i^n auf ber >§51}e, er n>arf

oft ben aSIicf jurütf unb fc^ieb ungern, aI8 h)cnn er ba8

SeBen »erliepe. 5)cr einfame ©rfjatten erregte i^m gegen

bie freie ÜJanbfdjaft eine feeflemmenbe (Sm^finbung. QII8 er

faum eine :^al6e ©tunbe gegangen hjar, ftanb er »or el«

ner fleinen ^ütte, bie offen toar, in ber er afcer SRiemanb

traf. (Srmübet trarf er fic& unter einen 93aum, unb te»

trottete bie fcefd^ränfte 2öo:^nung, bo8 bürftige ©erät:^,

mit üieler üiü^rung eine alte Saute, bie an ber SBanb

J)ing, unb auf ber eine @aite fehlte. Balletten unb %ar'

Ben lagen unb fianben um^er, fo wie einige -itleibung^*

fiücfe; ©ternfealb njar hsie in bie uralte S^it ^«rfejt, üon

ber njir fo gern erja^Ien ^ren, tro bie %f)üx nodö feinen 9lic*

gel fennt, h.'0 noc^ fein Sretiler beS anbern @Ht betajlet ^at.

SRac^ einiger Seit fam ber alte 3DJa()Ier jurücf; er

ftiunberte ftd) gar nic^t, einen ^^rembling öor feiner ©d^weHc

anzutreffen, fonbern ging in feine ^fitte, räumte auf,

unb fptelte bann auf ber Sitter, al8 irenn 0?iemanb ju»

gegen wäre. S'ranj betrachtete ben *lllten mit SSerirunbes

rung, ber Inbepn nüe ein Äinb in feinem «^aufe fa^,

unb ju erfennen gab, wie too()I i^m in feiner fleinen

«Öeimatt) fei, unter ben befreunbeten, wo^Ibefannten Z'imn

feines 3n|irumente8. 'Bä er fein @^iel geenbigt, \)aäU

er itrauter, 3)?oo8 unb Steine au8 feinen Slafdjen, unb

legte fte forgfältig in fleine ©d^ac^teln jurec^t, inbem

er iebe« aufmerffam betrachtete. Ueber manches la^eltc

18 *
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«r, anbere0 fdjic» er mit einiger 93ei;n.>unbcrung anjufcbauen,

inbeui er ßie ^anbc jufammetx fdjiug, ober ernfl^aft ben

Äopf fdjüttelte. 3mmer noc^ fat) er nad) (Sternbab nic^t

^in, bis biefer enblic!^ in baä fleine ^auö trat, unb i^m

feinen ©ruf anbot. 5Der alte SRann gab i^m bie «§anb,

unb nötfjigte i^n fd^n?cigenb, fic^ nieber ju fejen, inbcm

er fi^ nieber i)ertt?unberte, noc^ i^n alä einen gtemben

genauer bead^t(t,te.

3!)ie glitte mar mit mannigfaltigen (Steinen aufgcpujt,

9Kuf(^eln jianben um^er, burdjmengt 'üou feltfamen ^räu»

tern, auägefto^jften Sllneren unb giften, fo baf baS ®anje

ein ^öd^fl abent^euerlic^eS ^2lnfe^n erhielt, ©titlfd^tveigeno

Ijolte ber Qllte unferm Sreunbe einige grüc^te, bie er i^m

«benfaUä mit flummer ©ebe^rbe üorfejtc. 5lt8 Sranj ei»

nige baüon gegeffen t;iatte, inbem er immer ben fonberbaren

SKenfdjen beobadjtete, fing er mit Diefen SBorteu baS ®e«

fprä(^ an; 3d) i)abt m'idj fc^on feit lange borauf gefreut,

ßuc^ ju fef^n, id^ ^offe, 3^r jeigt mir ou(^ einige »on

Suren ÜJia^Iereien, benn auf biefe bin id) «orjüglidj be»

gierig, ba ic^ mi(^ felbfl gur eblen ^unjl befenne.

@eib 31;r ein älia^Ier? rief ber 5Ütc au8, nun Jva^r»

lic^, fo freut eö midj, (Suc^ ^ier ju feijn, feit lange ifl mir

feiner begegnet. Qlber 3^r feib nodj fe^r jung, 3br ^abt

tvoijl fdjiverlid; fd^on ben regten 8inn für bie grope ^unfl.

3d) t^ue mein üKöglic^eö, antwortete Sranj, unb w'iü

immer baö 33efle, aber ic^ fiU;Ie freiließ ivo^l, bap ba8

nic^t jureidjt.

(S* ifl immer fc^on genug, rief iener aui; freilidj

7 iß tt nur ißenigen gegeben, ba« aBiil^rgf_uno '^i>d;fte

audjubrücfen, eigentlid) fi^nnen )vir aüe unO it;m nur m*
Uxn, ober \v\t t)aUn unfern 3>verf geirifjUd; fd)on erreid^t,

mnn u<ic ba0 n^oUen unb erfennen, unifl ber '21Umäd;tlge
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in un8 ^Incin gelegt ^at. 2Blr fiJnnen in blefer 2Belt

nur njollen, nur in93orfä'|en leben, bo8 eigentliche <§an»

beln liegt jenfettö, unb befielt gennp au8 ben eigentlich»

|len, njirfüc^fien ©ebanfen, ba in biefer bunten 9BeIt ^tfleö

in 5iaem Hegt. So ^at fic^ ber grofmäd^tige ©c^ö^fcr

tiiimViU^n^ unb finblid^erftieife burc!) feine Statur unfern

fd^ttiac^en Sinnen offenbart, er ift e8 nic^t felbfi, ber ju

ung fvrid^t, n.ieil wix bermatcn ju fd^mad^ finb, i^n ju

»erfiet>n; aber er rtjinft unö ju ft^, unb in jebem 5Woofe,

in ieglid^cm ©efiein ifl eine geheime ^i^n vjerborgen, bie

ftd) nie tjinfdjreiben, nie i)5tlig errattjen lä^t, bie iuir aber

befiänbig n^a'^rjune^men glauben, ^aft cUn fo ma(i)t t^

ber.ßünfller: tt?unberlid&e, frembe, «nbefannte Siebter fd^ei»

neu aui i^m l^erauä, unb er läpt bie jauberifdjen ©tra^*

len burd) bie Jlr^flaae ber ^unft ben übrigen OJZenf^en

entgegen fpielen, bamit fie nlc^t üor i^m erfd^recfen, fon*

bern i^n auf ifjre 2Beife berjicTjn unb begreifen, ^nn öol»

lenbet fic^ baö SCBerf, unb bem e§ offenbart i|l liegt ein

iveiteä Sanb, eine unabfep(^e 5lu8ftc^t ba, mit allem

^JZcnfd^cnleben, mit ^immlif^em (Slanj iiberleuc^tct, unb

^eimlid) finb 33Iumen t;inein geumdjfcn, ^)on benen ber

Mnjller fclber nic^t n?ei§, bie ®otte§ Singer Ijinein n^irfte,

unb bie unä mit ät^erifd^cm S^Jubcr anbuften unb unS

fliCl ben Äünftler aU einen Sicbling ©otteS werfünbigen.
'

©e^t, fo bcnfe \(i) über bie CRatur unb über bie Äunfl.

i^ranj erfdjracf ijor ftc^ felber, ba^ er au3 bem aJJunbe

eines 3Jknne8, ben bie übrigen Seute n>a:^nftnnig nannten,

feine eigenjlen ©ebanfen beutlid^ auggef^^rod^en :^örte, fo

ba§ feine Ql^nbungen in anf^aullc^en Silbern üor i^m

f(i^njebten.

2Bic toidfornmen ifl mir biefer ^^on! rief er auS,.

fo ^abe i(i) mic^ benn nic^t geirrt, iwenn i^ mit beuÄ
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-^men ©lauBcn :^ter anlangte, ba^ 3^r mir tcplflid^ fcijn

toüroet, mic^ auS bcr 3rrc iixxiiji ju finden.

2Bir irren aUe, fagte ber Qllte, »ir muffen irren, unb

jenfeit bem Srrt^ume liegt auä^ gen^i^ feine SÖa^r^eit,

teibe Mn ftd^ ouc^ gettji§ ni(^t entgegen, fonbern finb

nur OBorte, bie ber aKenfd? in feiner Untc^ülflidjfeit bic^=

tete, um etnjaä ju feejcic^nen, ir»a8 er gar nid^t meinte.

aSerfte^t 3^r mid)?

SRid^t fo gonj, fagte «Sternbalb.

JDer 5llte fu'^r fort: wenn id? nur mo^Ien, fingen

ober f^jredben fbnnte, trag mein eigcntlid^fleä ©elfefi t>e=

roegt, bann tt?arc mir unb auä) ben üfcrigen ge'^olfen ; ater

mein ®eifl »erf^ma^t bie SBorte unb Qüiiin, bie fid)

i^m aufcrangen, unb ba er mit i^nen nidjt '^anbtt)ieren

fonn, gebraudjt er fie nur gum @;piel. ®o entfle'^t bie

ilunfl, fo ifl baä eigentliche $Denfen fcefc^affen.

Sronj erinnerte fi(^, ba§ JDürer einft biefen ©ebanfen

mit fafl ben ne^mli^en ©orten auSgebrücft ^abe. (Sr

fragte: 2Ba« tjaltet 3^r benn nun für ba8 ^5dj|te, ivo^in

ber 9Wenf(^ gelangen f5nne?

SDJit fid) jufrieben fei)n, rief ber Qllte, mit allen

2)ingen jufricben fei)n, benn alSbann i?er»vanbdt er fid)

unb alles um fid) t;er in ein ^immllf^e« 5tunftiverf, er

läutert ftd? felfcfl mit bem geuer ber ®ottl;clt.

können n>ir ti bat)in bringen? fragte {Vranj.

ÖDir foUen eö ivoUen, fu^r jener fort, unb ivir h^oUen

ti aud) alle, nur ba§ vielen, ja ben meiften, i^r eignet

®rlft auf biefer feltfamen Qöelt ju fel;r \jerfümmert u>lrb-

Darau« entfte^t, bafj man fo feiten ben anbern, nod; feit«

ner f«^ ^t^^t^ inne n^irb.

3(^ fuc^f nad) (Suren ®fmä^>lb»n, fagte Sternbalb,
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aUx \ä) ftnbe fte nid^t; nad} Suren ©efprad^cn Ü6cr bie

^unft barf iä) etiraS ©ro§c8 crivarten.

3)aS bürft 3^r nic^t, fagte bcr 5lUc mit einigem

33erbru§, benn t^ bin nid)t für bie Jlunfl geboren, id) Bin

»ein öerunglücfter itünfiler, ber feinen eigentlidjen 93eruf

nidjt angetroffen f^at. @8 ergreift man(i^en baS ©elüfle,

itnb er madjt fein Seien clenb. 33on .Jtinb^cit auf luat

fS mein 93efiret)en, nur für bie Jtunfl ju leben, ober fie

l^at ftc^ unrt>iUig »on mir abgettjenbet, fie i)at mic^ nie*

mala für itjren (So^n erfannt, unb uienn ic^ bennoc^ ar=

beitete, fo gefdja^ e8 glei^fam :^inter i^rem Olürfen.

(Sr öffnete eine Jl^ür, unb führte ben S0^a(;ler in eine

<inbere fleine @tube, bie üofler ©emä^Ibe t;ing. 3)ie mei»

flen tt»aren M\)^(, einige Sanbfc^aften, bie njenigjien ^i*

Morien, i^ranj betrachtete fie mit vieler Qlufmerffomfeit,

inbep ber alte 9)knn fcl)tt»eigenb einen alten ^ßogelbauer

auäbefferte. 3n allen 33ilbern fpiegelte fid^ ein ernfieä,

ftrengeS ©emütf), bie Büße n>aren befiimmt, bie 3fi<^""ng

fdjarf, auf O^ebenbinge gar fein Slei^ gett)enbet, aber auf

ben ©eficl)tern fct)a>ebte ein @tn.m8, baö ben ®licE jugleid)

anjog unb jurücf fließ, bei üielen fprad) auS ben klugen

eine J&eiterfeit, bie man n.iol}l graufam ^ätU nennen fön*

iien, anbre waren fcltfamlid) entjüdt, unb erfdjredften burc^

i^rc furdjtbare ÜJiiene; Sranj füllte fic^ unbefc^reiblid^

«infam, öoUenbä n^enn er auö bem fleinen Senfier über bie

33erge unb SBalber hinüber fa^, »vo er auf ber fernen

(Sbene feinen 3Kenf^en, fein '^aui unterfd^eiben fonnte.

Qllä Srcin j feine 93etrad^tung geenbigt ^atte, fagte

ber^llte: 3c^ glaube, ba§ 3^r etamS 93efonbrc8 an meinen

-33i(bern finben mögt, benn ic^ ^aii fic olle in einer feit*

fomen Stimmung i^erfertigt. 3^ mag nic^t mof^len, u^enn

id? ni^t beutlic^ unb befiimmt liox mir fe^«, iraS id^
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barflellcn irifl. 3öenn ic^ nun manchmal im ©djein ber

^IBenbfonne üor meiner glitte ftje, ober im frifdjen 9)?or-

gen, ber bic 93ei-gc fjinafc, üfccr bie SUircu getjt, bann rau-

ften oft bie S3ilbniffe ber 5t)30jlel, ber {^eiligen a)Järti)reu

^cd} oben in bcn 33äumen, fie fe'^en mid) mit allen i^rert

SWienen an, n^enn id) ju itjnen bete, unb forbcrn mic^ auf,

fte a6äujeicl}nen. 3)ann greife ic^ nad? bcn S'tirfcen, unb-

mein benjegteS ©emütl), üon ber Snbrunfl ju ben ijoljcn

Scannern, üon ber Öiebe jur üerfloffenen 3fit ffgi^ifff"^

[chattet bie JrefflidjFeiten mit irbifdjen ?farfcen ^in, bie in

meinem ©inn, »or meinen 5lugen erglänjen.

©0 feib 3^r ein glüdlic^er SWann, fagte Sranj, ber

über biefe 9iebe erflaunte.

35er Jlünftler, fagte ber 5llte, foOte nad^ meinem

Urt^jelle niemals anberS arbeiten; unb h?a3 Ijl feine SSe*

geiflerung bcnn anberS? 5)em 9)?at)ler muf} allcS nnrftid)

fcijn; benn tva^ ifl e8 fonfl, la^ er barfletlcn unll? ©ein

®emüt^ mu^ n)ie ein ©trom Bewegt fei^n, fo ba§ ftt^

feine innere 2Belt bis auf ben tiefflen ®runb erfd}üttert,

bann orbnen fic^ au6 ber bunten 33ernnrrung bie großen

©eflolten, bie er feinen 93rübern offenbart. ®laube mir,

no^ nie ifl ein itiinfiler auf eine anbrc 5lrt begeiflert gewefen;

man fpric^t üon oiefer 53efleificrung fo oft, al8 «on einem

natürlichen 3?in8e, ober fie Iji burdjau« unerndrli(J^, fie

fömmt, fie ge^t, gleich bem erflen Srü^lingSlidjte, ba« un«

ijermutl^et aug ben 5Dolfen nieber fömmt, unb oft, elje 55u

e« genlf§ffl, j^urücf geflof^en ifl.

Brranj; fa^ ben *2lUen »erlegen an, er nmr nngetvif),

oh ffia^nfinn ooer bie ©prodje ber ^egeiflerung auß

l^m rebe.

ßutveilen, fu(;r ber *2llte fort, erregt mid) audj bie

umgebenbe 92atur, bafi id; mid; in ber Jtunfl üben mu§.
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(S8 ijl mir aUx Ui aUm meinen QSerfuctjen niemals um

bie dlatnx ju t^un, [onbern ict) fudje ten (ifjarafter ober:

bie ^P^^jfiognomie :^frauS ju füllen, imb irgenb einen

frommen ©ebanfen hinein ju legen, ber ia& 33ilb baburc^

in eine fc^önc >§ifiorie t^erwanbelt.

dx machte Ijierauf ben jungen 9J?al)(cr auf eine '*3anb=

fdjaft aufmerffam, bie etivaä abfeitä ^ing. (S'3 u>ar eine

9tad)tfcene, SBalb, 33erg unb il^al lag in fafi unfenntlid^en

SWaffen burcl) einanber, fd^ivarjc Sßoifcn tief vom .§im*

met herunter. (Sin il^ilgrim ging burc^ bie 9kd)t, an

feinem «Stabe, an feinen a)Jufc^eIn am J&ate fennbar: um
if^n jog ftd) baS bit^tefte 3)unM, er felber nur üon üer-

fio^Ienen 3)Jonbfira^len erfdjimmert; ein ftufierer ^o^ltveg

beutete fic^ an, oben auf einem -^ügel üon fern i^er glänjte

ein Grucifir, um baS fic^ bie ©olfen t^eiltenj ein ©tra^*

lenregen vom 9)?onbe ergofj fidj, unb fpielte um iiVi {)d-

lige 3«id)^"-

©et)t, rief ber ^llte, ^ier i)aU ic^ baß seitliche Öeben,

unb bie überirbifcfce, ^immlifd^c J^offnung matjlen n^oQen;

fe^t ben ^fingerjeig, ber ung auö bem finftern J^al herauf

jur monbglänjenben Qlnt)5^c ruft. ®inb nur etwas tvel*

ter, alö n)anbernbe, »erirrte $ilgrimme? Äann etwaö un»'

fern 2Öeg ert^eQen, aiä ba8 Sic^t bon oben'^ 33om Jlreujci

:^er bringt mit lieblit^er ©en^alt ber Straf)! in bie QBelt

hinein, ber unS belebt, ber unfcre Jlräfte aufrecht ^ält.

•Öier ^abc id^ gefuc^t, bie 9^atur wieber ju »erujanbeln,

unb baS auf meine men|'cl)lic^e fünftlerifdje 9Beifc ju fa«

gen, n?ag bie Statur fclber ju un8 rebet; ic^ i)aU I)ier

ein fanfteS Otätf^fel nieber gelegt, baä fic^ nic^t jebem

entfeffelt, ba§ aber bort) leichter ju errat^cn jle^t, al3

jenes ert^abene, baS nie Dcatur al8 93ebecfung um fi^l

f<^Iagt.
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2Äatt fönnte, antwortete i^ranj, biefe3 ©ema^fte ein

otlegorift^eS nennen.

Qlüe J?un|i ijl^aaegorlfc^, fagte ber maijhx. 3Ba8

fann ber 9)Zenfc& barfleUen, einstg unb für fic^ befie^cnb,

attgefonbert unb etoig gefc^ieben ijon ber übrigen SBelt,

)xni irir bte ©egcnfianbe öor un8 fc^n? 2)ie ^unft foll

eS audj nid^t: )vir fügen ^ufamnien, n.nr fachen bem (Sinjcl=

nen einen adgemeincn Sinn aufju^eften, unb fo entfielt

bie 5(Uegorie. 3)a8 ©ort 6ejei<^net nichts anberä alö bie

hja^r^afte ^oifit , bie ba8 «§o^e unb (Sble fud^t, unb eä

nur auf biefem 9Bege finben fann.

Unter bitfen ©efpräc^en irar ein Hänfling unuermcrft

au8 feinem Ääfige enttt.>if*t, benn ber Qllte ^atte bie ^Ijür

in ber 3er{trfu»ng cffc" gekffen. (Sr fdjrie erfc^rcrfenb

auf, als er feinen SSerlufi tienier!te, er fudjte untrer, er

öffnete baS genfler, unb locfte ^"ffifenb unb liebfofcnb ben

Slüc^tigen, ber ni^t »vicber tarn. Gr fonnte fid) auf

feine QBeife gufriebcn geben, unb ^rte ouf ©ternbalbö

3Üortc ni^t, ber i^n j^u tröflen fuc^te. j

©ternbalD fagte, um i(;n ju jerflreuen: 3dj glaube

e8 einjufflin, »ie 3^r über biefe J^anbfci^aft benft, unb

mir ff^eint, 3^r :^abt 9Jed)t. 3d; mü. n\6^t SBaunif unb

Serge abfdjrriben, fonbern mein ®emüt^, meine (Stimmung,

bie midj in biefer ©tunbe regiert, biefe trifl idi mir felber

feftbalten, unto ben übrigen 33erfiänbigcn mittlKÜ«"-

®ani gut, rief ber *2llte au&, aber \va& fümmert mic^

baf itit, ba mein <&änfllng auf unb bavon ifl?

3Bar er Viuii bcnn fo lieb? fragte j^ran.v

Der Qllte fagte wcrbic^lic^; fo lieb, n,ile mir alled Ifl,

»ad i(^ liebe; id) mad;e ba eben nid;t fonberIid;e Unter-

fd)iebe. 3d> benfe an feinen fdjbnen ®efang, an feine

Sreunbfdjaft , bie er mir immer beuMefl, warum id; mir
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euii) bicfe 3!rcuIofig!eit um fo tnenigcr öermut^etc. Dtun

ijl fein ©efang ni<i)t me^r für niic^, fonfeern er burdjfilegt

i>cn Sßalt», unb biefcr cinjelne, mir fo fcefannte 33ogeI ver=

mifcbt fldj mit ben übrigen feines ®efd)Ie(^t8. 3c^ ge^c

!oieUcicl)t einmal nuö unb :^öre i^n, unb fe'^c i^n, unb

fenne ifjn bo^ nidjt nneber, fonbern l^alte i^n für eine

ganj frembe *4>crfon. <So ^aben mi^ fc^on fo i^iele Sreunbe

Derlaffen. (Sin Sreunb, ber flirBt, t^ut aud) ni^t« treitcr,

alö ba^ er ft^ »ieber mit ber großen atlma^tigen (Srbe

»ermifc^t, unb mir unfenntlic;^ n?irb. <S>o finb fie axidj in

ben 9ÖaIb hinein geflogen, bie idi fonfl tt>o{)l fanntc, fo

ba§ ic^ fie nun nid)t n>ieber ^erauß finben fann. 2Bir

ftnb X^oren, n^cnn nur fie i^erloren n?ä^nen, ^inber, bie

fc^reien unb jammern, n^enn bie Altern mit if^nen SSer«

fiecfenS fpielen, tenn baS t^un bie ©efiorbenen nur mit

unä, ber furjc QlugenblicE junf(^en Sejt unb bem 9Bieber>

finben ifi nidjt ju red)nen. Unb ba§ id) ba§ ©lei^ni§

i>onenbe: fo ifi Sveunbfc^aft aud) wo()I einem Jldfige gleid;,

id) trenne ben SSogel 'oon ben übrigen, um ifjn ju fennen

unb gu lieben, icö umgebe i(;n mit einem ©efängniffe, um

i^n mir fo re(!^t eigentlich abjufonbern. 2)er Sreunb fon*

bert ben ^reunb »on ber ganjen übrigen 2öelt, unb f)a\t

t^n in feinen ängfilldjen Qtrmen eingcfcbloffen; er lä^t i^n

nic^t jurücf, er foll nur für i^n fo gut, fo jartlid), fo

liebeüott feSjn, bie (Siferfu^t bewacht i^n »or jeber frem-

ben J^ifbe, »erlöre jener fic^ im Strubel ber oflgemeinen

SBelt, fo uuärc er auci^ bem Sreunbe verloren unt abgc=

Sorben. — <Bk^ t)(x, mein ©o^n, er ^at fein 3'utter nici^t

einmal öerje'^rt, fo lieb ift eä i^m getüefen, mid) ju öer*

kffen. 3(^ 6abc il;n fo forgfältig gepflegt, unb bo^ ifl

i^m bie Srei^eit lieber.
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geltest! rief ©tcrnfcalb aui.

9^i(^t immer, fagte jener, bie 5'tjiere jie'&en unS na^er,^

benn fle finb ivic finbifd^e Jlinber, bercn Siebe untcrljalteti

feipn wiü, Jvcil ftc ungcn.n§ unb unfcegretfli^ ifl, mit be«

aKenfc^en rechnen it»ir gern, uno fttenn trir 33eja^Iung «ta^r«

nehmen, tjernüffen n>ir fc^on bie Siebe; gegen 3;l)ierc finb

toir bulüenb, njeti fle nnfrc $reff(ic^feiten nic^t temcrfen

tonnen, unb w'xx i^nen baburd) immer nncber gleid) ftefjnj

intern unr afccr i^re bum^jfe ^riftcn^ füt)Ien unb einfc^cn,

cntflef)t eine magifd^e Sreunbfdjaft, au8 aJiitlciben, 3«=

neigung, ja, ici^ mö^te fagen, aui 5urcl)t gemifdjt, bie

ficO bur^aug nic^t erflären läpt. 2BoIIt 3f)r mir folgen,

junger ÜRenf^, fo n^iU ic^ duc^ fürjlidj etnm§ uon mir

erjä^Ien, bamit 3f)r begreift, wie i<i) :^ie^er gerat^en bin.

®lc uerlie§en bieJ&ütte unb fejten fid) in bcn @d)at«

ten eines alten 33aumeö, unb ber9)Jat;Ier fing barauf mit

folgenbm ©orten on:

3d) bin in Italien geboren unb ^ei§e QInfetm. 9Bel*

ter fann id) du^ eben tion meiner 3ugenb nidjtS fagen.

9Kfine (Sltern flarbcn frü^, unb hinterließen mir ein flei«

neö 93ermögen, baS mir jufiel, ol8 id? münbig jvar.

Weine 3ugenb n?ar rvk ein Ici^tcr !lraum verflogen, feine

(Erinnerung war In meinem ©cbädjtniffe gehaftet, Id) ^atte

nid)t eine ttrfaljrung gemacht. ^Iber id) (;atte bie ent-

flogene 3eit auf meine '2lrt genoffen, idj umr immer gu«

frleben unb ttergniigt gereeftn.

3e^t na^m id? mir »or, In ba« Sfben einzutreten, unb

aud), wie onbere, einen '4J(a^ au6,^ufüUen, bamit von mir

bie iMebe fei, baft l(^ geadjtet n>ürbe. ©djon von meiner

Jtinb^eit (jatte Ic^ in mir einen grofjen !Vrieb gur Äunfl

gefvürt, bie ^ai)ltxti war eS, bie meine «Seele angezogen
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f)atU, ber Oiu^ni ccr bamallgen Jliinfiler tegeif!crtc nnitj.

30) ging m(t) ^Jerugia, irell bort ^ietro in fcefonberem

3fiufe ftanb, unb feine OSilber in ganj Italien gefud^t

umrben, il^m tvoOte i^ mic^ in bie 2el;re geben. %bex

fcalD ermübete meine Oebub, idj lernte junge Seute fennen,

bereu ä(;uUcl)e ©emüttjöart niid) ju il)rem vertrauten

Sreunbe madjtc. 5iöir n^arcn luftig mit eiuanbcr, »vir

fangen, tt>ir tanjten unb fc^erjten, an bie .Kunfl tvarb

ivenig gebadet.

Sranj fiel iC;m in bie 9icbe, inbem er fragte: Jtönnt

3^r (Sud) öieUeic^t erinnern, ob bamalö bei bicfem a)iei=

-fter Sßictro au(^ Oiafael in ber l^e^re jianb'? Oiafoel

<Sangio?

SWir bünft, fagtc ber ^Ute, cS fam in ber legten

3eit, fllö id) bort unir, ein unbebeutenber Jlnabc biefeö

SRamenä ju it;m, unb ic^ »crnmnbre mid), bap 3()r ben

9iamen fo eigentlic!^ nnpt.

Unb id) erfiaune über Sure 5öorte, rief ©tcrnbalb

oug. @o ivifit 3t)r eö bcnn gar nidjt, ba§ biffer Änabc

feitbcni ber erfie 'üon aUen 3)iat;Iern geu^oroen ifi? ba§

jebermann feinen -Kamen im 3)Junbe fü^rt? Gr ifi feit

tinem 3al)re geworben, unb ade ^ünfiler in (Suro:pa trauern

über feinen SScrlufl; tvQ aWenfdjen tvo^nen, bie bie Jlunft

fennen, ba ifi au^ er gefannt, benn no^ feiner ^at bie

®öttlid)feit ber 3)k^Ierei fo tief ergrünbet.

*^nfelm tt>ar eine SBeile in f{(^ gefeiert, bann brac^

«r au8: £) iuunberbarc S3ergangent;eit! 2Bo i^ oll mein

iöeftreben geblieben, irie ifi eä gefommen, bop biefer mir

Unbekannte meine innigflen SÖünfc^e ergriffen unb ju

feinem (Sigentt;ume gemacht i:icit'? 3a, id) i)aU tt'a^rlic!^

umfonji gelebt. ®od), eä fei, treil cS ift, iii} mü fert«

fahren, »on mir ju f^rec^en.
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" JDamalä fdjtcn bic ganje 9BeIt glänjenb in melnr

iungcg Mcn :^tnein, ic^ erfcllcftc auf allen SBetjen Sreunb=

f^aft unb löiefce. Unter ben ü)?äb(^en, bie id^ fennen

lernte, jog eine befoncerS meine ganje 5lufmerffamfeit an

fläjf iäi lieBtc fte innig, nac^ einigen 2Bod)en tcar fte

meine ©attinn. Sd) :^emmtc meine Sreube unb (S^nU

jücEungen burc^ nic^tö, ein fclenbenber, ungejiiJrter ©troni

irar mein Lebenslauf. 3n ber ©cfeUfc^aft ber ?5reunbe

unb ber Siebe, üom 2Bcin erlji^t, rcar e8 mir oft, al8

toenn fic^ nmnberbare Greifte in meinem Snnerjien ent=

irirfeltcn, alö beginne mit mir bie 2ßelt eine neueSpod^e.

3n ben ©tunben, bie mir bie (^reube übrig lie^, legte ic^

mid^ ivieber ouf bie ^unfi, unb e8 ntar jun^eilen, al§

hjenn üom >§immel t?erab golDene ©traf)len in mein «^erj

:^ineinfd)ienen, unb aUe meine Äebenßgeifler erläuterten unb

erfrifdjten. iDann bro^te \Aj mir gleidjfam mit ungebor*

nen unb unjierblic^en SBerfen, bie meine «&anb nod) au&=

führen foQte, idi fa^ auf bie ijbrige Äunfl, n?ie ouf et-

rvai Ö)emeine8 unb ^lUtägli^eS t^inab, ic^ irartete fei«»

ber mit ©e^nfucljt auf bie SWat^lereien, burd) bie fid> mein

:i^o^er ®emu8 anfünbigen njürbe. 3)iefe ^tit rvax bie

gliitfUc^fie meines JiJebenS. ©ie nnir bie meines nnlbeflcn

SBa^nfinnS.

3nbeffen war mein flelneS QSermögen aufgegangen.

ÜKfine grcunbe würben falter, meine Sreube crlofd;, meine

©attinn roar franf unb i^rer ßntbinbung nal)c, umd id>

fing an, on meinem Äunfltalent ju jweifeln. ißic ein

bürrer J&erbflwinb we^te fS burd; alle meine C^mpfiubun«

gen, U'ie ein 'Iraum würbe mein frifd)cr ®eifl üon mir

entrüdt. ©Jeine IRot^ wart gr&fjcr, idj fudjte ^iilfe bei

meinen greunben, bie mld) \jerlifOeit, bie fid^ balb ganj

i:on mir oiitfrcmbetcn. 3d? ^atle geglaubt, i(;r (Sntl;u^
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ftaSmuä mürbe nie ixVi]ö)en, eS fönne mit an ©lud nie*

malö mangeln, unb nun fa^ ic^ mi^ pli^äHc^ einfam. 3(^

erfd^racf , ba§ mir mein Streben aU cttt?a8 5:pri(^te8 er«

fc^ien, ja ba^ ic^ in meinem Snnerjicn a^nbete, i^ I;ätte

bte Äun|l niemals geliebt,

5lc^, wenn i^ an jene brücfenben üKonotc jurütf

benfei ©ie fic^ nun in meinem «§erjen allfS entttjicfcite,

»ic graufam fiü) bic SBirflic^feit »on meinen $^antafteen

losarbeitete unb trennte! 3d^ öerfuci^te bie [d^ma(;lid^jien

9)?ittel, mir ju Reifen, unb frifiete mid? babur^ faum öon

einem 5!age jum anbern ^in. -9^un fütjite ic^ baS 5!reiben:

ber 2ßelt, nun lernte i^ bie Dlot^ fennen, bie meine ar»

men trüber mit mir t^eilten. ajor^er ^atte id) bie menfd^*

lidje X^ätigfeit, biefe mitleibSwürbige 5lrbeitfeligfeit ijer*

ad^tet, mit 3^^rancn in ben 5tugen öere^rtc ic^ fte jejt,

i(^ fc^ämte mid^ üor bem jerlumpten ^^agelöljner, ber im

(Sc^ttieipc feines Qlngejtc^teS [ein tägliches 33rob ern^irbt,

unb nic^t ^'i^n ^inauS benft, als ni'ie er morgen tooit

neuem beginnen ttjiU. SSortjer ^attc ic^ in ber ^-IBelt bie

frönen formen mit lad^enben klugen aufgefuc^t unb mir

eingeprägt, jejt ]af) ic^ im angefpannten ^Jferbc unb Stiere-

nur bie ©flaijerei, bic iDienflborfeit, bie ben Jianbmann

ernät^rte; i^ fa^ neibifd^ in bie fleinen fcfjmu^igen gen«

jler ber «Bütten hinein, uit^t me^r um feltfame voetif^e

Sbecn anjutreffcn, fonbern um ben ^auSftanb unb baS

®Iü(f biefer gamilien ju berechnen. O, idj erröt^ete, wenn

man baS SBort Jtunjl auSfvra^, ic^ füllte midj felbji

unwürbig, unb baSjenige, waS mir »or^er als baS ®ött=

lit^fie erfc^ien, fam mir nun als ein mü§igeS, jeitoer*

bcrbenbeS (S!pieltt»erf i^or, als eine 5lnma^ung über bie

leibenbc unb arbeitenbe 2)?en[^^eit. 3c[? war meines 3)a*

feinS überbrüfjig.
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ßlner meiner greunbe, bcr mir üiettcic^t geholfen

l^atte, trat in ferne l^anbc treit treg öerreif't. 3d) überlief

V miä) ber Q^erjweitlung. SDieine ©attinn flart im 9Sod^en=

l'ittU, baS Äinb njar tobt. 3^ lag in bcr Kammer ne=

Ben an, unb aUeS erlof^ toor meinen 5(ugen. ^Qeä, »aö

mi6) geliebt ^atte, trat in einer fürchterlichen ©leid^gültig«

feit ouf miclj ju: aUeS, irag ic^ für mein ge^^alten ^atte,

na(}m »vie grembling öon mir ouf immer ^Ibfd^ieb.

2)ie ©efialten berSBelt, afleä, tvag fid^ je in meinem

3nnern bewegt ^atte, üeranrrte ftdj üeririlbert burc^ ein=

anber. üi wav, aU n>enn ic6 mi^ üerlor, unb baS

grembefie, mir bis fca^in 33ert;a^tefie mein ©elbfl ivürbc.

<So rang id^ im ^an^jfe, unb fonnte nit^t fterben, fon«

\ kern öerlor nur meine ^ßernunft. 3c^ n.iurbe jra^nfinnig,

wie Ol nad^ljer ge{;ört t;obe. 3^ weijj nid^t, wo idj mid)

l^erum trieb, »vaö mir bamalö begegnet ifl. 3n einer

fleinen Sta\>t\lt einige üJZeilen «on t)icr fanb iü) juerfl midj

unb meine S3eftnnung lieber. 2öie man au8 einem

Traume erwadjt, unb einen längfl tjergeffenen Sreunb üor

fidj |le(;cn fie^t, fo feltfam überrafd^t, fo burd; mid; er»

fdjrerft, war i^ fclber.

©eitbem wo^ne ic^ Ijier. Ü)?ein ©emüt^ ifl bem

Fimmel gewibmct. 3c^ ^abc alled «ergeffen. 3dj brauc^^e

»venig, unb bied 3Cöcnige beftfee id) burdj bie ®ut^elt ei-

niger SDienfdjen.

3ejt, im rul^igen Miller, futjr er nadj einigem <£titl«

fdjwelgen fort, ifl bie 9iatur mein worjüglid)fle8 6tubium.

3d) ftnüe aüentljalben wunberbare 3?ebeutfamfrit unb rJitt)«

I fel^afte Uüinfe. 3fbf Slume, jebe iDhifdjel erjäljlt mir

' «Ine ®efd)idjte, fo wie Id? öud) eine erjäl^It ^abe. @e^t

blefe wunberbaren aj^oofe. 3dj »veif? nlrt,)t, ivaö aüt»

bergleic^en in cer *iüf(t foU, unb Dod) begebt barauö bie
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3BeIt. (So tröjle id) micE) Ü6cr mitiö unb bte übrigen

SKcnfc^cn. !Die unenblic^e ÜKannigfalttgfeit bcr ©efialten,

'me fid) 6ctt>cgen, bie gteic^fam mc^r ein Seben erflrebeit

unb anbcuten, al3 itiirflid^ leben, berutjigt mid^, ba^ aud^

i^ DicUei^t fo fes^n mu§te, unb mi^ von meiner S3a^n

niemals fo fe^r öerirrt \}aU, aU id) wo^I e^emalä

ioä^nte. —
(So irar inbeffen fpät geworben. Sranj tt»oUte ge'^en,

i'^m aber gern üortjer etu'aS abfaufen, bamit er i^m auf

eine leidjtere 5trt ein ®ef*enf madjen fönne. dx fa^

nod) einmal um^er, unb begriff e8 felber ntdjt, tvie i^m

ein fleineS 93ilb fjaU entgegen fönnen, baä er nun jejt

erjl bemerfte. ßö n^ar baS genaue QSilbni^ feiner Unbe» '.

fanntcn, jeber ßuQ, jebe aJZiene, fo üiel er fidj nur er-

innern fonnte. ßr na(;m eg t)aflig :^erab unb üerfdilang

e8 mit ben *2(ugen, fein ^erj flo^fte ungejiüm. Qtlö er

barnad) fragte, erja^Ite ber 5llte, ba^ eä eine junge 3)ame

ijorftefle, bie er V3or einem 3a()re gemaf^It fiaU] fte i)aU

it)n befud^t, unb i^r :^oIbfdige8 ©eftc^t ^abe fic^ feinem

®ebä(!^tntffe berma^en eingeprägt, ba^ er e3 nad^t^er mit

Sfid^tigfeit tiai^ jeidjnen fönnen. SiBeitere ^a<ijxi^tm

£onnte er bon ber Unbefannten nidjt geben.

Sranj bat um ba8 33ilb, ba8 i^m ber Qllte gern

bewiUigte. granj brüdte t^m :^terauf ein grü>§ereS ®e«

fc^enf in bie <§anb, aU er i^m anfangä jugebad^t ^atte.

3)er 5llte jledte eä ein, o^ne bie ©olbftücfe nur ju befc«

:^en, bann umarmte er ibn unb fagte: 33Ieibc immer ^erj«

\i(tl unb treu gefinnt, mein ©o^n, liebe 3)eine Jlunfi unb

5Dic^, bann toirb e3 $Dir immer h)o:^I ge^en. 2)erJ?ünflsj

ler mu^ ftd? felber lieben, ja öere^ren, er Darf feiner

nad}t^eUigen 93erad^tung ben 3ugang ju fid^ üerflatten.

©ei in aUen 2)ingen glüdlic^!

XVI. 58ani>. 19
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grang brürfte i^n an feine 35ru|t unb ging bann bcit

35erg :^iniinter.

@r n?ar bur(^ bie ßrja^Iung beä alten 9)Zanne8 h)eB=

mütt^ig gestorben, e8 leuchtete i^m ein, ba^ e8 i^m mög=

lic^ fei, ftd) aud) über feine Sefiimmung ju irren, babei

ttjar mit frif^er Jtraft ba§ Qlnbenfen unb baö 33ilö feiner

©eliebten in feine «Seele jurüd gcfommen. (5r langte im

<Sd)loffe an, inbem er ben 2Beg faum bemerft ^atte, «on

ber ©räfinn xvax er fc^on üerm!§t, fie war auf iljr S3ilb=

ni^ begierig, unb er mupte gleid^ am folgenben aJJorgen

weiter mat^Ien. Sranj fanb fie an biefcm läge mut(j=

wiCliger oI8 je, fte fc^erjte unb lactjtc, unb and) granj

füf)Ite fi^ fo vertraulich ju i()r, bafj er i(;r i^on feiner

SBaUfaijrt jum alten 3Jial;Ier erjät^Ite, bcffen ®efd)icl;te er

i{>r fürjUc^ wieberf^olte. $£)ie ©räfinn fagte: Sinn tra^ir*

li^, ber alte (Sinftebicr mufj C?ud) auf eine ungemeine

5lrt liebgewonnen Ijaben, ba er fo yiel mit (Sudj gefpro«^

4ien ^at, benn c8 ifi fonfl f<^on eine gro§e ©efäUigfcit,.

wenn er bem ßragenben nur ein einjigeö 9Bort erwiebert,

fo üiel id) aberweiö, ^at er bieljer nodj feinem feine ®e-

t^ranj jeigte iljr (jierauf mit ^itttxn baö ®emä(;lbc,.

bai3 er gefauft Ijatte. 2)ie ®räfinn fagte erftaunt: 2ßie?

SDiein eigneß 93ilD bringt 3t)r mit Ijerunter, junger

9}tann'^ 2)ie ^lufmerffamfcit ifl fdjmcidjeU^ift für mid;.

Z)ai (Surige? rief Sranj beflürjt unb fid; üergeffenb, unb

Jfjt würbe iljm bie 'ileljnlidjfeit nod) beutlidjer, unb auf

einen ^ilugenblirf lief} er fidj burc^ ben (Mebanfen eiitfejjen, bajr

. ffl möglid> fei. *JId)I fagte Die Wrüfinn vU'tblld;, uiib feufjtc

[tief; nein, fte Ift ti, meine arme, unglürflidje Sd)wefler!

C^ure (»djwefJcrV fagte granj erfd)rorfen, unb 3^c

nennt fie unglüdlid)?



29t

Unb mit JWed^t, antiuortete ble ©rafinn, fie f}at ölcl

gelitten, jejt ift fie feit neun SWonaten tobt.

Sran§ öerlor bie ©^rac^e, feine J&anb gitterte, e8

tvar t^m unmbglii^, n^eiter ju mahlen. 3ene fufjr fort:

(Sie trug unb quälte ftc^ mit einer unglötfUc^en Jtiiebe,

bie i^r öeBen tttegje^rte; «or einem 3al)rc mad}tc fie eine

Oieifc burd) 2)eutf(t)Ianb, um f(d) ju jerfireuen unb gefun«

ber ju trerben, afcer fie reifte in i^re >§eimat^ jurücE unb

flarb. IDer 5llte Ijat fte bamalä gefe^en, unb n.ne id) iejt

erfat}re, nad^t;er gemaf)It.

Sranj wat burdj unb huxd:) erf^üttert. (Sr flanb

auf unb üerlie§ ben ©aal. (Sr irrte um^er, unb ivarf fid^

enblid) tvcinenb an ber bidjtefien ©teUe beö ®e(;ölje8 nie*

ber: bie QBorte, bie i^n feetäubt Ijatten, fdjaütcn no(^ im*

mer in fein £)^r. — ©o ijl fte benn ouf ewig mir »er»

loren, bie niemals mein war! rief er au8. D wie ^art

i|i bie Qöcife, mit ber mi^ baö ©d}i(ffal »on meinem

aSa^nftnn Ijeilen wid! D 3^r33lumen, il^r fü^cn $ßorte,

bie it)r mir fo erfreulich Wart! 3)u t;clbfeligc ©d^reifeta*

fei, i^r (Erinnerungen, aii)\ nun ijl aüd öorüber! 33on

bicfcm ^^agc, von l)cut ijl meine Sugcnb fcefd)Ioffen, aUc

jungen SOBünfd^e, aüt liebreisenben «gioifnungen »erlaffen

midj nun, alicS ru^t tief im ©rabe. 9iun ifl mein ^cUn

hin lieben, mein ^ii\, naä) bem id) firebte, ijl hinweg

genommen, ic^ bin elnfam. 2)aS ^aupt, baö meine ©onnc

war, nac^ bem itti mid^ wie bieSSIume wanbte, liegt nujt

unfenntlid) im ®rabe. 3a, ^Infelm, fte ijl nun auc^ in

ben großen weiten 5BaIb wieber Ijinein geflogen, meint

liebfte ©ängerin, bie i(J? fo gern an biefem «öerjen bc^er=

bergt ^ätte, aUer ©efang erinnert mid) nur an fie, bie

flie^enben 9BaIbbäd)e ^ier ermuntern mi^, immer fort ju

weinen, (o wie fie fclber t^un. iffiaä foü mir Äunjl,.

19 *
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traS dtui)m, trenn f!e ni^t mt^x x% ber i^ otteö juSü=

fcn legen ti>oUte?

(Siebente^ ^a))tteL

5tm folgenben Sage fam Dlubol^'^ jurücE, »or bem

2franj fein ®e^eimni§ nun no(^ gefliffentlidjer öerbarg;

er fürctitete ben t^eitern 9)iut^n?iflen feines i^reunbeö, unb

mo(i^tc biefe @^merjen nic^t feinen ©^jöttereien ^JreiS ge«

ien. atubolp^ eijä^Ite i^m mit furjen 2Borten bie ®e=

ft^t^te feiner 2Banberf(i6aft, iro er ftc^ herumgetrieben,

ttjaS er in biefen klagen erlebt. Sranj ^brte faum barauf

fjirtf ircil er mit feinem 33erlufle ju innig Sefc^aftigt n.>ar.

35u ^ajl ja ^ier einen Serwantten gefunben, fagtc

<3temt»alb enbli(^, aber mid^ bünft, 35u freufl !X)i(^ bar«

über nic^t fonberli^.

SWeine gamilie, fagte jener, ifl jiemli(i^ ausgebreitet,

i(^ bin nod^ niemals lange an einem Orte geblieben, o^ne

«inen 23etter ober eine 3)?u^me anjutreffen. $t)arum ifl

mir berglei(^en nidjti Ungeiv5(jnlid^e8. 3)iefer ba ifl ein

guter Iangtt»eiliger OJiann, mit bem ii} nun f^on aUeS

gcfprod)en l;abe, »üaö er ju fagcn tvei§. 3t^r fübrt aber

übrigen» l^ier ein rec^t langtveiligcö itbtn, unb 3)u, mein

lieber ©ternbalfc, n^lrfl barüber gonj traurig uud uerbrü^-

114, fo tvie e« fic^ aui} jiemt. 3(1^ i^abt alfo bafür

geforgt, bo^ wir einige ©efdjäftlgung \)abm, njomit uUr

un« bic 3i'it toertrelben fönnen.

Wr ^atte aOe iDiener befl ©djloffcö auf feine ©elte

gebracht unb bcrebet, audj einige anbrc, befenberfl 5Diäb=

djen au6 ber 9Jad?barfd?aft elngclabcn, um am folgenben

Sage ein lufllge« gefl im aüalbe ju ge^en. Sranj ent-
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f^iilblgtc ftd), i)a§ er i^m nidJt ©efeHf^aft leifien fönne,

ater glorejlan f)örte iiic&t barauf. 3d) n^crbe nie ix>leber

«crgnügt fe^n, fagte granj, al8 er fici^ aUein fa^, meine

3ugenb ifl öorü6er, id^ fann auc^ nic^t me^r arbeiten,

mm tdj in ber 3ufunft üieUeic^t auc^ gefc^äftig Bin.

S)er folgenbe ^ag erfc^ien. glorejlan i)atU aUeS an=

georbnet. 3)?an öerfammelte ffc!^ Oiac^mittagö im SQBalbe,

bic ©räfin '^atte aOen bie (Srlaiifcni^ ert^eilt, ber fü^Ijle,

fc^attigfle «ßla§ tcurbe auggefud^t, wo bie birffien Sieben

jianben, mo ber 9?afen am grünjlen war. Oiubolp^ em*

^fing jeben Qtnfömmling mit einem frö^Iic^en ©c^aUmei^

liebe, bie aJiab^en njaren jierlic^ ge^u^t, bie Säger unb

2)iener mit 33änbem unb Bunten Sierrat^en gef^mürft.

0?un famen auct) bic S^iellcute, bie lufiig auff^)ielten, tt)0*

6ei SBein unb tocrfdjiebene ^uc^en in bie Oiunbe gingen.

3)ic ^i^e beS !lage8 fonnte an biefen Drt ni(^t bringen,

bie 33äd^e unb fernen ©entäffer f^ielten une eine lieblli^e

5öalborgeI baju, aUe ©emüt^er toaren frb^Iicl;.

3m grünen ®rafe gelagert, »urben SJieber gefungen,

bie aUe grö^IicJlfeit at^meten: ba mar üon Siebe unb Jluf

bie 3tebe, ba tourbe beö frönen 93u[enö ern^a^nt, unb bie

a^äDci^en keimten frö^Iid^ baju. granj h?e'&rte fic^ anfangs

gegen bie Sreube, bie oUe fcefeelte, er fuc^te feine 5:rau=

rigfeit, afcer ber :^eae, liefelic^e ©trom ergriff aud) i^n

mit feinen fr^jlallenen :plätf(^ernben SeUen, er genop bie

©egentoart unb öcrga§, jvaS er ijerloren ^atte. (Sr fa§

neben einem fclonben SWäbdjen, mit ber er iaib ein freunb»

li^eS ©ef^rä^ begonn, unb ben runben frifc^en 3)tunb,

bie Iieblid}en klugen, ben ^ebenben 93ufcn :^eiter Mxa(i)Me.

QIIS eS noc^ fü^Ier irarb, orbnete man auf bem run*

ben aiafen^Ia^e einen lufiigen ilanj an. jHuboI^^ ^atU

ft(^ auf feine Olrt ^^antajlifc^ gefc^müctt, unb glic^ einer
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f(i^5ncn itocalifc^fn Sigwr au] einem ©ema^lDe. ®r war

ber Qluegelaffciijie, aber in it}m fviegcltc fic^ bic %x'öijüä:i=

fett am lieblid^fien. lyranj tanjte mit feiner BIon't>cnemma,

bie manchen ^dnbebrucf ernneberte, wenn fie ben Steigen

"herunter if)m entgegen fam.

2)a aber ber ^laii für ben 5!anj fafl ein wenig ju

eng war, fo fonberten fid) einige ob, um ougjuruf^en;

unter biefen waren glorcftan, ©ternbalb unb bie 33Ionbe.

*a6feitä befefligten granj unb Dhibolp^ ein ©eil jwifc^cn

jwei birfen, na^efie^enben (Sieben, ein 3?rett war balb ge»

funben unb bie ©djaufel fertig. (Smma fejte fic^ furd^t*

fam hinein, unb flog nun nac^ bem ^loftc unb ©cijwunge

bera)lurtf im aßalDfc^atten auf unb ai. (&i war l[tUi(t),

wie fie balb (;inauf in ben QBipfel f^wanfte, balb wieber

wie eine ®5ttin ^erabfam, unb mit leichter söeiuegung ei«

nen f^bnen Glrfel befdjrieb.

9?un, mein (^reunb, rief 9JuboIVt) Bfter, bifl !Du nun

ni^t vergnügt? ?a^ alle ©rillen fc^winben! Sranj fatj

nur bie reigenbe QkiüaU, bie fid? in ber iiuft bewegte.

QUö man beä lanjefl übcrbrünig »vor, fegte man fic^

wieber nleber, unb ergöjte fict) an liiietern unb aufgege»

fcenen aiätfjfeln. Sejt ertrug (Sternbalb ben ü)hitbwiaen

ber ^oefie, bie in alten Oteimen bie Okije ber giebfien

lobpriefl : er flimmte mit ein, unb verlief bie blonbe (*mma

niemaU, wenigjlen8 mit ben *2lugen.

il)tr *2lbenb brad) ein, in gefpaltenrn ©clMmmern flof?

ba« »nbenbrüt^ burrt) ben iüalb, bie Ileblidjne, fiiU)tc\!uft

umflflb bie *Jiatur, unb bewegte auc!^ nldjt bie93IiStter am

SBaume. JHuboIvb, bcffen *;U)antafle immer gcfrtjäftlg wor,

lle^ nun eine lange ilafel bereiten, auf bie eben fo viele

ffllumen a\9 «peifen gefejt würben, bnjwifrtjen bie lMrt)ter,

bit fein aüinb wtrlöfdjte, fonbern bie rutjlg fortbrannten.
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itnb einen jauBerifd^en, 6ei'aufd)enbcn 5lnblicf getra'^rtett.

Man aj? unter fd?allenber ÜÄufif, bann unirben bic ^^ifc^e

ans einanber gcf^ot^en, unb um^er jn>ifd^cn ben 93du»

nien üert(;cilt, bIc 9Bad^8ferjen Brannten awi! "^ier. 9]un

lam ein mut^n.>ifllgeä ^fanberfplel in ben ©ang, feei bem

©ternbalD nianc!^cn t;crjlic!^en Stu^ öon fetner 33Ionben

empfing, tt»oBel i^m iebeämal baS 'JBIut in bte 2Bangen

flieg.

Sejt ittar e8 9ia^t, man ntu^te fid^ trennen. 3)ic

Seutc aus bem 3!)orfc unb ber flelnen ©tabt gingen jurücf,

9luboIv>f) unb ©ternfcalö Begleiteten ben ^uq, Saternen

gingen tooran, bann folgten bie ©VifHeute, bic fafl t>efiän=

big i^re Wlufif erfd^allen Iic|5en, unb baburd) ben 3u9

im S'afte ert;iclten. — 3ejt flanben fie öor bem 2)orfe, er

natjm mit einem :^erjlicljen Jluffc Qlt>fd)ieb3 @mma rvat

•jiumm, er fonnte fein 5Bort t;erüor6ringen.

(Sd)»eigcnb ging er mit 9luboI).^t> burc^ ben QBalb

gurüd: ol8 fic fjeraugtraten, glänzte iljnen üfcer bie (SOene

^erüfcer ber aufget}enbeü)ionb entgegen: ba0 S^lo^ brannte

in fanften gobenen Slatnmen.

2)ag 93ilbni^ ber ©räftn unb be8 fremben öiitterg

tt^ar teenbtgt, ftc ivar fe^r jufrieben, unb Belohnte ben

!]!Jial}ter reidjiidjer, aU eö beibe Sreunbc erivartet Ratten.

Sranj erfiaunte oft in einfamen (Stunben über ftc^

felber, über bie Ungenügfamfeit, bie ifjn peinigte. (Sr be«

tradjtete bann mit roe^mütf^iger Ungebulb baS S3ilD fei*

«er ei^emaligen ©eliebten, er wollte fie feiner 5p(;anta»
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fic in oller »origen Jtlar^eit jurücfsauBern, aUx fein ©ei^:

«nb [eine ©innc ttsaren tt?ie mit ehernen 95anben in betr

®egenit*art feflgc^alten.

93raöo! fagte an einem SD?orgen iRuboI^^ ju feinem

greunbe, 5Du gefaüfl mir, benn id) [e^c, 3)u lernfi öon

mir. 5Du a^mji mir noc&, baf ^u auc^ eine S^iebfdjaft

i)a% bic 2)eine Sebenögeifier in ^t^ätigfcit er^U, glaufce

mir, man fann im Seten burc^auS nirtjt anberS jurec^t

lommen. (So oter ücrfdjbnert ftc^ unS jebe ©egenb, ber

9lame ber ^Dörfer unb ©täbte nnrb unö treuer unb 6e*

beutenb, uiifrc Sintilbung wirb mit lieblid^en SSilbern

ongefüUt, fo bap nur ung aüenti^alben wie in einer er*

fefjnten ^eimatl; füllen.

*Hbenvof^in füljrt un8 biefer ISeidjtfinn ? fragte Sranj.

aöo^in? rief Oiubolpt; auä, o mein Sreunb, verbittere

JDir nidu mit bergleirtjen gragen ,'5)cincn frtjbniten SebcnS«

genu§, benn wol^in fü^rt JBid) baS Seben cnblid)?

mtt bic ©innlid^feit, fagte Sranj, t)örfl S)u nic^t

ieben redjtlic^en 2Kenfdjfn [Aledjt baüon f)?rcdjen?

D, über bie red)tUd)en 3Kenf(i)en! fagte S'lorejlan la-

j^enb, fie roiffen felbfl nidjt, tvai fie woOen. 3)er Fim-

mel giebt fid) bie 3JJüt)e, un8 bie ©innen anjufdjajfen,

nun, fo woflen unr nn« beren aud) nii^t fdjämen, nac^

unftrm I5b(idjen !loöc loollen wir un8 bann mit be«

Fimmel« aSciflanb jur ??rcube beffer gebe^rben.

2Ba6 war bafl für ein üJJätdjen, fragte ^ranj, ba«

JDu in ber ®egenb »on *2(ntwerpcn befuc^tofl^

D, ba« ifl eine ©efdjidjte, antwortete lener, bie Ic^

JDlr f(^on lange einmal l;abc er^äl^Icn wollen. !Jd) war

»or einem 3aljre auf ber JKcife, unb ritt über'« i^elb, um

fc^neOer fortjufommen. 3(ö twor mübe, mein »4^ferb fing

an gu Iiinfen, bie Weile fam un« unenblid) lang vor»



297

3c^ fang ein Sicbd^en, id^ fcefann nüd? auf ^unbert

<B(tjxvänU, bie mi^ in «ielen anbernStunüen erquicft {jütten,

aber oUeS war üergebenö. 3nbem id) mictj nodj abquäle,

fe^e i^ eine ^üfifc^e nieberlcintifdje ißäuerin am SCBegc

ftjen, bie fidi bic *2Iiigen abtrocfnct. 3ct) frage, ivaä i^c

fe^lt, unb fie erjät;lt mir mit ber liebenöirürbivjjien Unbc*

fangen()eit, m^^ fie fd)on fo n?cit gegangen fei, fic^ nun

ju mÜDe fü^Ie, no(i^ ju i(;ren @Uern nadj «öaufe ju fom«

mcn, unb ijarum weine fie, ttiie billig. 3)ie ^Dämmerung

tvax inoep fdjon eingebrochen, mein (Sntfdjlup unir balb

gffa§t: o^ne n^eiter um ^Jtati) ju fragen, bot id) i^r baS

mübe ?Pferb an, um bequemer forrjufommen. ©ie lie^

fic^ eine 2BeiIe juteben, Dann jlicg fie hinauf, unb fejte

fi(^ üor mid;: ic^ ^ielt fte mit benahmen fefl. 3^un fing

x(ti an, bie 3)?eile noc^ länger ju n:'ün«'c^en, ber nieblic^jle

Su§ fc^webte üor mir, «on ber ^Bewegung entblößt, bic

frifc^c rot^e 2Bange bidJt an ber meinigen, bie freunbli«

c^en Qlugen mir na^e gegenüber. ®o jcgen nur über bo8

Selb, inbem fie mir iljre J&erfunft unbSrjie^ung erjä^Ite:

nnr würben balD ücrtrauter, unb fte firäubte fidj gegen

meine Äüffe nlc^t me^r.

01un würbe e8 9?ad)t, unb bie 33angigfeit, bie fie

erfüQtc, erlaubte mir, breificr ju fei)n. Snclic^ famctt

Wir in ber ^dii^ il;rer QSe^aufung, fie jtieg be^enbe f;erun=

ter, wir Ratten fdjon unfrc Qlbrebe genommen, ©ie eilte

öorauS, ic^ blieb eine 2öeile jurücf, bann jwang id? mein

^ferb, in einer 'ürt üon ©allop^ mit mir üor baS ^au«

JU fprengen. @ö war ein alteä weitläuftigeö ©ebäube,

baS obfeitS öom übrigen 2)orfe lag; baö a)?äDtben fam

mir entgegen, ic^ trat alö ein »erirrter grembling ein, unb

bat bemüt^ig um ein 5Wad)tlager. 3)ic eitern bewiOigtcn

e8 mir gern, bie kleine fpielte i^re Qlufgabe gut burc^,
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fte jcigtc mir öcrfio^Ien, ba§ fic mUn feer itammcr fc^Ia=

fen tvürbc, bic man mir einräumte; fte trollte bie 3^^ür

offen laffen. 2)ag ^Ibcnbeffen, bie umficinblic^en ®ffpra(^e

tuurben mir fe^r lang, enbli^ ging aüeä fc^lofen, meine

ijreuntin ater l^atte in bcr 2Birtt)f^aft no^ aüert^anb ^u

fceforgen. 3^ betrad^tcte inbeffen meine Jtammer, fte [üljrte

auf ber einen Seite na^ bem Sdjlafjimmer bee 9)iäbc^en8,

auf ber anbern in einen langen ®ang, beffen äu§erfie 3!^ür

geöffnet irar, Sreunblid) fci?ien burd) biefe bic runbe (Scheibe

beä ÜWonbeä, baS fc^öne Sic^t locft mic^ tjinauä, ein @ar=

ten empfängt nüctj. 3dj burcljiimnbere auc^ biefen, ge^c

burd) ein ®attertt}or, unb üerliere mic^ voller @rtt»artun»

gen im gelbe.

9)Jan iji inbeffen forgfam gewefen, alle 5:^üren ju

toerfc^lie^en , c8 trat boö Irjte ®efd)äft be8 aSatcrß, na^

oUon OJiegeln im .§aufe ju fe^n. Söeflürjt fomme i^ ju»

rücf, bie ©artenll^ür ift «erfdjloffen; id) rufe, i(^ flopfe,

9JicmanD \)'6n mlc^, id) ^^erfudje überjufteigen, aber meine

9)Jüf;e tt.''ar toergebenS. 3c^ üerwünfc^e bcn 3)?onb unb bie

@di5n^eiten ber *Katur, id? fe^e Die Sfreunblic^c vor mir,

kie mi(^ erwartet unb mein ßögern nicftt begreifen fann.

Unter ^crirunfd5ungen unb unniitjen 9?omüt}ungcn

fa^ id) mid) gcnöt^igt, bcn SDiorgcn auf bcm freien gelüe

abj;uu>art(n : alle ^^unbe n>urben tvati^, aber fein 3}{enf(^

l^örte mid), ber mid) eingelaffen tjätte. D, n>ie fegnete

Id) bie erflen (5tral;lcn beß Brül;rot^8! 3)1« *}llten bebauer*

Un mein Unglürf, iai Ü)iä»d)en trar fo »frbrüf?Ud), ba§

fte anfange nidjt mit mir fvred)fn ivoUte, id) vjcrföbnto f(e

aber enblidj, idj mufue fort, uno oerfvrad) il;r, auf mei-

wr Dtürftelf« oon ("»nglanb f(e gen>i^ n>ieber j^u bffuc^en.

Unt Du \aW bamalfl, bap id? Ibr aud) ftüorl b'flt.

^df tarn an : fd;on fab id) mit U3erbruf) unb flopfen*
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fcem «öerjen beit ©arten mit tcr mir fo ivo^I bcfannten

3Jiauer, fdjon fuctjte mein 5tuge baö 3)iäüclicn, aUt bic

(Backen 'Ratten fid^ iubeffen fel;r üeranbert. ®ie war i?er«

l^elrat^ct, fie tuo^nte in einem andern ^aufc, unb iraä

baä ©^limmfie itnir, fU lieGte fogar i^ren a)?ann; aU

irf) ftc Geflickte, tat fie mic^ mit ber ^öc^fien *ilngft, boct)

ja je ei;er je liefcer ivieber fortjuc;el}n. 3^ gc^orc^te itjr,

um i^r®Iüc£ ni^t 511 fii)rcn. — ®iet)ft1)u, mein greunb,

baS ifl bic unBebeutenbe ®cfd)icl^te einer 33efanntf(fcaft,

iie fic^ ganj anDerä enbigte, als ic^ eriuartet (;atte.

5)ir gefcl)tcl)t f4)on Uitfiit, fagte Sranj, u^enn 3)u

manc!^mat für ©einen übertriebenen 9)?ut^aüC[en befiroft

nur)!.

D, ba§ 3^r aflent|)alben Uebertreibungen finbet! rief

^lorcflan aui, 3t)r feib immer bcforgt, @uct; in allen ®e«

banfen unb ®efüt)len ju mafjigcn. *Jlber e8 gelingt nie=

mal§ uuD ift unmöglid), in einem ©ebiete ju meffen unb

%u njägen, n?o fein ^Maa^ unb ©enjidjt ancrfannt wirb.

da freut micl), 5)idj auc& einmal üerliebt ju fet^n.

5ran5 fagte: 3clj n^ei^ nic^t, ob icl) üerliebt bin,

aber 2)u ängftigefi mic^ mit ©einen 9leben; n^oju u^äre

H aut^, ba nur fo balb obreifen muffen?

S'loreflan ladjte, unb gab i^m gar feine Qlnttttort.

—

9hm, tvic ^aben 2)ir bic nculi(!^en liJieber- gefallen? fagte

er, unb bic öit^ter, ber 3öalb? OJic^t n.tal;r, eä tvax ber

3)Jü^e n^ertt), fröljlidj ju fct)n?

©u marterfl mic^ nur, fagte ©ternbalb, alö Oiubolp^

gecnbigt t;atte, fpri^ une ®u nnllfl, id) «»erbe niemals

©einer 2)2einnng fev)n. 9)fan fann fid) in einem leid)t-

finnigcn ^^Ingenblicfe i^ergeffcn, aber ivenn man freinüCiig

bcn ©innen bcn ©icg über ftc^ felbfl einräumt, fo ernie=

fcrigt man fic^ baburc^ unter fid? felbfl.
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<Du hjiafl emSWa^Ier fe^n, unb f^)nc^{l fo? riefOlu*

t)0\pi^ and, 0, Ia§ ia bic Jtunfi fa:^ren, irenn 2)tr 35etne

Sinnen nid^t lieber f!nb, benn timd} biefe aUein üermagji

S)u bie JHü^rungcn tiervorjubringen. 2Ba8 iroflt 3t)r mit

aUen ßuven garten barfieUen unb ausrichten, aU bie

©innen auf bie fc^önfie SBeifc crgöjen? ,^urdj nichts

fann ber Jtünfiler unfre $^antafte fo gefangen nc'^men,

als burdb ben Oieij ber üoCienbeten ©c^iJn^eit, boS ifl eS,

n?a8 »ir in ollen gormen entbecEen n.ioQen, n^onacö unfer

gierigeö 5luge aUcnttjalben fud)t. SBenn nnr fie finben,

fo ftnb e§ aud) nidjt bic Sinne oüein, bie in iBeinegung finb,

fonbern aQc unfre (Sntjücfungen erfd)üttern un8 auf ein«

mal auf bie lieblidjfie 9Bcife. 2)er freie unueri)üflte Sth"

Ver ijl ber pi^fie S^rium^f) ber .Runfl, benn ttiaö foQeit

mir jene befdjleierten ©efialten? 3Borum treten fite nlc^

aug i^ren ©cnnüibern IjerauS, bie fie ängfligen unb finb

fie felbfi^ ©ejvanb ift l;öd)flene nur Bnö^be, Dieben«

f^ön^elt. 5DaS gried)ifd)c 5lltert^um »erfünbigt fiä) in

feinen nacften <Viguren am gbttlid)flcn unb menfd)lid)flen.

JDie 3)ecenj unferS gemeinen profaifd)en iJebenS ifl in

ber Jlunfl unerlaubt, bort in ben :^eitern, reinen iRegionett

ifl fie Hngejicnilidj, fte ifl unter un8 felbfl baß JDofument

unfrer ®emeinljeit uno Unftttlidjfcit. 3)er Jirin|ller barf

feine $efanntfd;aft mit i^r nid)t )}errat()en, ooer er giebt

ju erfennen, ba§ il;m bie Äunfl nid;t baß i'iebfle unb

©eflc ifl, er gefleljt, bafj er fidj nidjt ganj auSfpre^en

fcorf, unb bodj Ifl fein »erfdjioffencö 3nnerfle8 gerabe ba«,

toai wir won iljm begehren.

3n einigen Jagen iimr it)re ^brelfe befd)Ioffen; bie

\9räfinn t^atte ben berfproc^enen iBrief an bie Itollenifd^e

'Kamllie gtfrtjrieben, ben Sternbalb mit grofjer ^Jleidjgül«

tigfeit in feine ^)rieftafd)e legte; er jeigte it;n aud; feinem
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Sreunbe ni^t, fonbern tvar fogar ungeiri^, od er i^n ab-

geben foUc.

2110 ftc baS @(^Io§ öcriaffen Ratten, aI8 beibe Sreunbe

flc^ auf ber tvdtm ^eerfira^c itefanbcn, war Otubol^p]^

nad^benflict) , iveniger fvb^Ud^ unb leidjtfinnig, al8 mon

i^n fonji fa^, er [djicn Erinnerungen ju befämipfen, bie

i^n beinat)e fc^wermüt^tg machten.

Äein D)?enf(^, rief er enbliti) aui, Um feine frol^e

Saune verbürgen, e8 fommen 5lugent)Iide unb Empfinbun«

gen, bie i^n nne in einem Werfer ^erfd)Iiepen, unb i^n

nic^t irieber frei geben ttjotten. ^dt) benfe eben baran,

n?ie o^ne S«otl) unb o{)ne S^(ä id) midj fcier i^erum-

treibe, unb inbeffen baS üernac^läffige, wa8 bod) baä ein«

jigc ©lücf in ber SBcIt ijl. 3Sat)rUci), id) fönnte in man«

(!^en Qlugenblicfcn fo fdjivermüttjig fet)n, baf ic^ »einte,

ober tieffinnige (Elegien nieberfdjriebe, ba§ idj auf meinen

Snftrumenten Tom ^^erworfud^te, bie in (Steine unb Seifen

SDiitleiben :^ineinstt>än9en. D, mein greunb, irir ttJoUen

uns nidjt mit unnü^em ®ram ben gegenipärtigen Qlugen*

blicf »erfümmern, biefe ©egennjart, in ber n.nr jegt finb,

liJmmt nic^t jum jttieitenmale lieber, mag boc^ ein icber

Xa^ für baS (Seine forgen.

68 ivurbe 5lbenb, ein fc^öner Fimmel erglänjte mit

feinen wunberbaren, buntgefärbten Solfenbilüern über i^«

nen. ©ie^, fu^r Diubolpt) fort, n^enn 3f>r 3)iat)Ier mir

bergteidjen barfieQen fbnntet, fo ntoüte id) (Sud? oft @ure

bewegUdjen «Oifiorien, (Sure Ieibenf^aftlid?en unb verwirr*

ten S^arfteQungen mit aUen unja^Iigen Figuren erlaffen.

aJieine «Seele foüte fid) an biefen greUen Sarben oljne 3"=

famment^ang, an biefen mit ®oIb aufgelegten Suftbilbern

ergbjen unb genügen, i^ würbe ba «§anDlung, Seibenfdjaft,

(Som^ofition unb oUeS gern iiermiffen, wenn 3^r mir, wie
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t>ie gütige 9Zatur ^eute Ü)iit, fo mit rofenrotr;em ©^lüffel

bie ^fimat^ auffc^Iie§en föuntct, wo bie Qltjnbungcn ber

Äinbf)eit n?o^nen, ba8 glänjenbc Sanb, iro in bem grünen,

ajurnen SWeere bic golbcnfien J^raume fc^ttjimmen, ft»o

Sid)tg«flalten jn^if^en feurigen Blumen gctjn unb ung bie

.§änbe reiben, bie njir an unfer «©er; brücfen möchten.

D, mein Sreunb, ivenn 3{;r bo^ biefe ivunberlidjc Söhtftf,

bie ber Fimmel l^eute biä}tet, in (Sure a3Jat)Ierci {)incinIof«

f«n fönntet! Ql6er 6uc^ fehlen Sarben, unb Sebeutung

im gen.i&^nll(i^en ©inne i^ leiber eine Sebingung Suretr

Äunft.

3^ üerfic^e, n.>te 2)u eS meinfl, fagte ©terntalb, unb

bie freunblic^en ^immelSlic^tcr entn?nnfen unb entfliegen,,

inbem wir f^red^en. 2Benn 3)u auf ber ^arfc muficirfl,

unb mit ben Ringern bie 3:iJn« fudjfi, bie mit 2)clnen

^l^^antofien i^erbrÜDert finb, fo baf? betbe fid) gegenfeitlg

erfennen, unb nun Jone unb >431;iintafte in ber Umar»

mung gletdjfam «ntjürft Immer I)öt}er, Immer mc^r ^Im«

mehiHut« jauc^jen, fo (}a|t !Du mir fd)on oft gefagt, ba^

bleÜÄufif bie erfle, bie unmittelbarfte, bie füt;nfie von aU

len Jlünflen fei, ba§ fie einjig ba8 ^erj t^abe, baS au«-

jufvredjcn, n>a8 man i(;r anvertraut, ba bIc übrigen l(}reu

2tuftrag Immer nur l)alb au8rid)ten, unb ba6 befic üer«

fdjwelgen: Id) fjaU !Dir fo oft Oicd)t geben muffen, aber,

mein Sfreunb, id) glaube barum boc^, baf? f(dj SJhiflf,

*4)oefte unb SWaf^lerel oft bie ^anb bieten, ja bap fte oft

ein unb baffelbc auf Kjren 3ßegen au«rld?ien fönnen.

99lflM) ifl ti nidit n!3tbig, baf) immer nur >&anblung,

©•^flwn^elt mein ©emütl; entjücfe, Jn efl fdjelnt mir fo-

gar fd^n^er j;u beflimmen, ob In biefem Wcbiete unfrc

Jtunfi \l)xt fd;Bnflcn Vorbeern antreffe: «Uein erinnere ÜDlc^

nur felbft ber fd^önen, jlidcn, f;eiligen j^amllien, bie n^lr
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angetroffen ^a6en; liegt ni^t in einigen unenblit^ üiele

aKufif, nnc 3?u c8 nennen h?ittft. 3jl in i^nen bie 9leli«

gion, bag J&eil berSBelt, bie ^ilntsetung be8-§öd?flen nirf)t

nne in einem .^inbcrgefpräc^c offenbart unb au^gebrücft?

3^ ^abe 6ci ben Figuren nic^t 6Io§ on bie Figuren gc*

bacl}t, cte ®ruV))irung tvax mir nur Siebenfache, ja aud)

ber *2tuSbrucf ber 3)iiencn, in fo fern icb il;n auf bie gc»

gcnnjurtige ©efdji^te, auf ben ivirfU^en 3uf<>»nnicn^^"g

bcjog. ^er ü)?a(}Ier t}at ^ier ©elegenljeit, bie ßtnbilbung

in fic^ ffibft ju erregen, ol)nc fie bur^ ©efc^i^te, burc^

33ejic^ung uorjubereiten. —
*2lm meifien ijl mir baä, iraS id) fo oft t>on bei:

9)?a^Ierei nmnf^e, bei allegorifdjen ©emäljlben einleud^tenb,

fagte Otubol^t}.

®üt, ba§ ^u mid) baran erinnerfi! rief granj ou8,

I)ier i|t redjt ber Drt, mo ber 3)kblfr feine gro§e 3magi=

nation, feineu (Sinn für bie Ü)tagie ber Jtunfi offenbaren

fann: ^ier fanner glci^famüber Die ©ränjen feiner Jlunfl

IjinauSfc^reiten, uud mit bem ©i(^ter n?ettcifern. 3)ie 33es

gcben^eit, bie Siguren finb i^m nur Siebenfache, unö bod)

madjen fie baö 93i(b, eS tfl Otu^e unb Sebenbigfeit, 3rüUe

unb l*cere, unb bie Jlübnt)cit ber ©ebanfcn, ber Sufani»

menfcjung finbet erft tjicr i^ren redeten ^3Ia|. 3dj ^abc

eS ungern getjört, ba§ mon biefen ©ebiditen fo oft ben

3KangeI an 3ifi^lid)feit »orrüdt, ba^ man i^itx tfjatige

5Seiregung unb fd)netlen Oleij einer J&anblung forbert,

n?cnn fie ftatt eineö einjcincn 3)Jenfd)eu bie aJienfd^^eit

auäbrüden, jlatt eineä 33orfaQd eine erhabene Dlube. ©e»

rabe biefe anfdjeinenbe Jtülte, bie Unbiegfamfeit im ©toffe

ijl ticii, lüaß mir fo oft einen n?e^mülbigen «Sc^auber bei

ber 93etrat^tung erregte: ba^ ^ier aUgcmeinc SSegriffc in

finnlidjen ©eftalten mit fo ernfier 93ebeutung aufgefieüt



304

finb, Jtinb unb @rci8 in i^ren ßm^finbungeu »ereinigt,

bo^ baß ©anjc unjufanimenfcängenb erfd^eint, nne bag

menfcblicbe Sieben, unb boc^ einä um beS anbern notf)-

tttenbig ifl, wie man auc^ im Seben nidjtö ou8 feiner

Sßerfcttung rei§en borf, afle§ bieä ifl mir immer ungemein

ergaben erfdjienen.

3d) erinnere mic^, antn^ortete Stubol^^, eineS alten

S9ilbe8 in $ifa, baS ^ir aud) üteOeid^t gefallen nnrD;

n?enn tc^ ni^t irre, ifl e8 üon Qlnbrca Drgagna gemault

35iefer .Künfiler ^at ben 3)ante mit befonbrer QSorliebe jlu*

birt, unb in feiner Äunfl oud) ctwaS ätjnli^eS bieten

JtJoOen. *2luf feinem großen *-8ilbe iji in ber S^at baö

ganje mfnfd)Iici?e Scben auf eine redjt nje^müt^ige 5lrt

obgebiicet. (£in gclo ))rangt mit fdjbncn 331umen »on

frifd}en unb gldnjcnben Sarben, gcfd?mücfte «Ferren unb

3)amen ge^en um(^er, unb ergbjen fid) an ber 5ßra(3^t.

Sanjenbe SÖiätdjcn jieljen mit iljrer muntern 33eu>egung

ben ^licf auf fidf, in ben iöäumen, Die üon Drangen

glii()n, erblicft man Siebcegfttter, bie fdjalfl^aft mit i^ren

@efd)offen Ijerunterjiekn, über ben SWäßd)en fdjweben an«=

bre Qlmorlnen, bie nad) ben gefc^müdten «Spajiergängern

jur 93ergeltung jielen. ©picflcute blafen auf Suflrumen«

ten jum Ü'anj, eine bcbcrfte Safel ftetjt in ber gerne. —
Gegenüber fie(?t man ftelle Seifen, ouf bencn (StnfteDler

fflu^e tl)un uiib in anbädjtiger (Stellung beten, einige le*

fen, einer mclft eine 3icöe. -^ier Ifi bie JDürftigfeit beß

ormuibfellgen JJebenS bem üppigen glücffeligen re(t|t l>erj-

l^aft gegenüber gejleUt. — Unten fielet man brei Äönlge

ouf bie ;^agb reiten, benen ein t^eiliger 2)iann erbffiiete

©räber jeigt, in benen man öon Jlbnlgrn »ernjefte SJelc^«

nanie fleb». — 5)urd) bie iluft fliegt ber lob, mit fd)n>ar«

jem Wewanb, bie ©enfe in ber «öanb, unter il;m »eitlen
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flu0 aflen @tänbcn, auf bte er ^inbeutet. — 35iefe8 ©e»

mat)lt)e tiat immer in mir baö 93ilb be§ großen menfc^ücibeii

!(Jcbenä '^crtoorgcbrad^t, in wcldjent feiner öom anbern trei^,

imb fi^ ade blinb unb taut burd) einnnber tetvegen.

Unter biefcn ®e[präcl)cn irarcn fte an eine bld)tc

©teile im Salbe gcfommen, abfeitä an einer (Sid^c ge*

le^nt lag ein Olitterömann, mit bem fid} ein $ilgrim fee*

fcl)cifttgte, unb i^m eine SSunbe in «erOinbcn fucl)te. ^ie

6eiben SSanberer eilten foglei^ ^ins«, fie erfannten ben

Flitter, i^ranj juerfl, eä ivar bcrfclbc, ben fie üor einiger

3eit al8 Wind) gefel^n Ratten, unb ben (Sterntialb im

<Sd^loffe gcmat)lt f)atte. ^er JHitter niar in D^nmad^t ge»

funfen, er l^atte üiel 93lut verloren, aber burd) bie «er=

einigte i&ülfe fam er fcalb nneber ju fidii» 2)er ^4^ilgrim

l)anfte ben beiben Sreunben l^erglid), ba§ fie i^m geholfen,

ben armen QSern^unbeten ju Pflegen, fie machten in ber

^ile eine Xrage i5on 3weigen unb S3lcittern, trorauf ffc

i^n legten unb fo afcivedjfelnb trugen. JDerOlitter erholte

fic^ balb, fo ba^ er bat, fie möd?ten biefe QJJütje unter»

laffen; er toerfud^te e0, auf bie Süne 5U fommen, unb eS

gelang i^m, ba^ er ftd^ mit einiger 33efd)iverlidjfeit unb

langfam fortSetvegen fonnte, bie übrigen filierten unb un=-

terftü^ten it)n. 35cr Oiitter erfannte Sranj unb Ohibolv^

ebenfalls, er geflanb, bap er berfelbe fei, ben fte neulich

in einer QSerfleioung getrofen. $Der Sßilgtim erjät^lte,

ba^ er nad; Soretto tt?aUfa^rte, um ein ©elübbe ju be«

jaulen, bo8 er in einem ©türm ouf ber See gett;an.

@8 ftiurbe bunfel, al0 fie immer tiefer in ben SOBalb

'^ineingeriet^en unb faum noc^ ben 2Seg bcmerfen fonn»

ten. Sranj unb Oiubol^^ riefen laut, um jemanb ^erbei*

julorfen, ber i^nen rotten, ber fte au8 ber 3rre führen

lönne, ab« v>ergeben0, fie :^iJrten ni^tß 0I8 baS d^o
XVI. aSanK 20
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t^rer eignen (Stimme, ©nblic^ ttjar eS, aU irenn fic bur^

bie 33crn.'onen^eit ber ©ebüf^e ein fernes ©Ibrflein »er»

nähmen, unb fogleic^ ri^teten fte na(^ biefem S^aUc i^re

(Schritte. 2)er ^^Jilger infonber^eit war fe^r ermübet, unb^

tpünfdjte einen Oiu^e^Ia| anjutreffen, er gejianb eS ungern,

ba^ i^n fein übereiltes ©elübbe fc^on oft gereut i^aU,

ba^ er e8 ober nun f(!^ulbig fei ju bejaftlen, um ©Ott

nt^t ju irren. 6r feufjte fafl bei jebem Schritte, unb ber

0litter fonnte e8 ni^t unterlaffen, fo ermübet er felber

h)ar, biSttcilen über i^n ju fpotten. Sranj unb Oiubolp^

fangen Sieber, um bic (Srmübeten ju trbjien unb anjufri*

f^en, feinten fic^ aber au^ ^erjlic^ na^ einer ruhigen

Verberge.

3ejt fa^en fie ein Sic&t ungenjif bur^ bie QmiQi

flimmern, unb ble «Hoffnung ijon aUen tt>urbe gejlarft,

bog ©lörflein Iie§ ^id) öon 3eit ju3c't ^.üeber l^ören, unb

ötfl »erne^mlidjer. ©ie gloubten fidj in ber 9?ä^c cineS

3)orf« JU beflnben, oI8 fie ober no^ eine SSeile gegan«

i gen tvaren, flanbcn fie tior einer fleincn »&ütte, in ber ein

2id)t brannte, baß iijnf» entgegenglänjte, ein 3)?ann fo^

barin, unb Io8 mit ijieler Qlufmerffamfeit In einem 93uci>e,

ein großer Sfiofenfranj I;lng on feiner Seite, über ber^ütte

ujar eine ©locfe ongebrad)t, bic er abroedjfelnb anjog, unb

ble ben ©t^otl »erurfadH ifattt.

(Sr erflaunte, oI8 er »on ber ©efeQfd;oft in feinen

Q3etrad)tungen geflört n)urbe, boc^ nat;m er oQe fe^r

freunbli(^ auf. (Sr bereitete fd?nett oua Jlriuilern einen

(Soft, mit bcm er oie 5Bunbe befl 5)iitter8 oerbanb, u^onad?

blefer fogleld) üinberung f^ürte, unb jum ©djiafc geneigt

tt>or. *2ludj Sranü tvor mübe, ber iiJilgri»» n^flv fdjon In

einem *iÜinffl beö -^aufcö ein9efd;lrtfcn, nur JHubolvl; blieb

munter, uno »erje^rte einiget von beu Örüd;ten, 2örob
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Mtib J&onig, baS ber Slnfleblcr aufgetragen ^atte. 3^r

feib in meiner @infamfeit tDiUfornmen, fagte biefer ju

glorejlan, unb eS ifl mein tägliches ©efcet ju (Sott, ba^

er mir ©elegen^eit geben möge, juireilen einiges ®ute

gu t^un, unb fo ifl fle mir benn ^eute n^iber (Srnjarten

gefommen. ©onfl Bringe \ä) meine 3cit mitOtnbac^t unb

ffieten ju, auc!^ laffe ic^ nac^ gehjiffen (Sebeten immer

mein ©Ißrflein erfc^allen, bamit bie <§irten unb Sauern

im 5Q3aIbe, ober bie 2eute im nä^ften JDorfe u^ffcn mö-

gen, ba§ i^ munter bin unb für fi'e bem .§errn banfe,

baS einjige, it^aS ic^ jur 3SergeItung für i^rc 3So^lt^aten

ju t^un im (Staube bin.

aiubolp^ Blieb mit bem (Sinftcbler nod^ lange mun«

ter, fic f^rad^en aUer^anb, bod^ lie§ fic^ beredte nic^t ju

knge öon feinen üorgefejten ©ebeten abttjenbig ma^ien,^

fonbern njieber^olte fle roä^renb ifjrer ^rjal^Iung: (^anj

:^örte im Schlummer bie beiben mit einanber f^rec^en,

bann jutreilen baS ©löcflein Hingen, ben ©cfang be8 5U*

ten, unb eS bünfte it)m unter feinen träumen aUeS ^öt^fl

njunberbar.

©egen 9Korgen f^Iief 0iubol^^ au^ ein, fo üiele

5Wü^e er fic^ auc^ gab, 'ma6) ju bleiben.

2)a8 SWorgenrot^ bradj liebretd^ tjerauf, unb fdjim«

mcrtc erfl an ben 33aumitn^feln , an ben ^cden Sßolfcn,

bann fa"^ man bie erflen (Strahlen ber (Sonne bur^ ben

äßolb leuct)ten, 35ie Sßögel nuirbeu rege, bie Ser(i^en ju*

belten auS ben Seifen ^erab, ber 9Korgenn)inb fc^^üttelte

bie 3tt>etge. £>ie 6d)läfer njurben nac^ unb na^ trieber

tcaitj : cer atitter füf^lte fi^ gejlärft unb munter, ber Sin«

flebler öerfi^ertc, ba^ feine 2Bunbe nlc^tö ju bebeuten ^aU.

granj unb JKubol^^ machten einen (S^jajiergang burci^

20*
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t)en SBatb, tro fie eine Qlnp^e erfliegen unb fl^ nieber=

festen.

(Sinb bic 9)?cnfd^cn nict}t irunbcrli^? fing «^lorefian

an, blefer ^ilgrim freujt burd; bie 9BcIt, »erläßt fein ge^

liebteä 2Öci6, n.üe er un§ felber erjä()U ^at, um ©Ott ju

©efaUen bie (Sav>eflc ju öoretto ju tefud^en. 3)er Sin»

ftebicr i-jat mir in ber ^ia^t [eine ganje ©cfc^idjte erjäf^It

:

er ^at bie Söelt auf immer üerlaffen, meil er unglürfUd^

geliebt f)at, M^ 2)?äbcben, ba§ i^n entjücfte, I)at fiel? einem

anbern ergeben, unb barum untl er nun feinSeben in ber

€infam!eit bef^Iie^en, mit feinem Otofenfranje, 93uc()e unb

©lode fcefdjäftigt.

Sranj badete an baä 93ilbnif , an ben ^ob feiner ®e«

liebten, unb fagte feuf^enb : D, Iaj5 if)n, benn i^m ifl ttJO^I,

table nid?t ju flrenge bie ©liidfcligfeit anbrer 5)?enfcben,

u>eil fle nidjt bie 3)einigc ifl. 3Benn er wirflid) gellebt

^ot, rcaS fann er nun ncd) in berOBelt ivoUen'^ 3n fei«

ner ©eliebten ifl iljm bie ganjeSBelt abgeflorben, nun Ifl

fein ganjeS l?eben ein ununtcrbrodjeneö Qlnbenfen an fle,

ein immern?ät)renbeS D^fer, baö er ber ©d)bnflen bringt.

3a, feine Qlnbat^t yermif^t fid^ mit feiner Siebe, feine

Siebe ifl feine ^Weligion, unb fein Jperj bleibt rein unb

geläutert, ©ie flra^lt l()m ivie 3)Jorgenfonne in fein ©e«

bad^tHl^, — fein gen^bljnlidje« »eben f)at i^r aSUb ent«

l»clf)t, unb fo Ifl fie il^m SWabonna, ©efäl^rtln unb Se^*

rerln im ©ebet. D, mein öreunb, In manchen «Stunben

mbdjte Idj mld; fo, >tle et, ber (Slnfamfelt ergeben, unb

»on *i?erflangenl;eit unb 3»f""ft ^Ibfdjleb ne(;men. Sole

roo^I roürbe mir ba8 JWaufdjen beö ^Bal&e« tt>un, bie

Iffileberfe^r ber gleldjförmlgen "Jage, ber ununterbrochene

lelfe ßlu^ ber 3elt, ber mld) fo unvermerft In'S Filter

hineintrüge, jebefl iJlaufd;eu ein onbädjtlger ©ebanfe, ein
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Sofcgefang. aJxüffen nur unS benn nld)t bod) cinfl üou

aUem ir'olfc^en ©lüde trennen? 2ßa8 ijl bann 9leirt)=

i^um unb ^hU unb Jtunft? 5)ie ebelflcn ©eijlcr ^aten

muffen 5l6f(^ieb ne(}men, njarum foUcn e8 bie fc^niac^crn

nlc^t fdjon früher t^un, um fi^ elnjulernen?

5'Ioreflan öemmnbertc ftcl^ Ü6er feinen Srcunb, bod)

fcejnmng er bieämal feinen 9D?ut()ii>iflen, unb antwortete

mit feinem ©d^erje, iveil^ranjju ernfilid; gefvrod)en l^atte.

Srüermut^ete im >§erjen ©ternbalog einen geheimen J?um=

mer, er gab i^m batjer fd^tt^eigenb bie ^anb, unb 5lrm in

5lrm gingen fie f^erjlid) jur >§ütte beS armen Jllaugnerg

gurücf.

35er 0iitter jianb angefleibet »or ber X(}ür. 3)ie

OiiJt^e n^ar auf feine SBangen jurücfgefommen unb fein

®eftd)t glänjte im (Sonnenfdjein, feine Qlugen funfeiten

frcunblidj, er iuar ein fdjöner 5)Jann. 3)er ^ilgrim unb

ber Sinfiebler t)atten fid) ju einer Qlnbad)tgübung »er«

einigt, unb fa^en in tieffinnigen ©ebeten im fleinen

'^aufe.

3)ie brei fegten fic^ im ©rafe nieber, unb Sflubol^^

fa^te bie »§anb be§ ^^remben unb fagte mit ladjenbem ®e=

fid^t: «§err Dritter, 31;r bürft eö mir wa^rlid^ nid^t i^er*

argen, mcnn i<ij nun meine Oteugier .ni(i^t me^r feejä^men

fann, 3t;r feib überbieg audj jiemlid) rtüeber '^ergefieUt,

fo ba§ 3^r trot;l bie SWülje beS (Srjäl)IenS über @ud)

ne'^men fönnt. 3c^ unb mein Sreunb fjaben (Suer 93ilb=

nip in bem ©c^Ioffe einer frönen ^anu angetroffen ^ fie

'ijat uns vertraut, n.>ie fte mit @uc^ üerbunben ifl, 3^r

fbnnt fein anbrer fe^n, 3(;r bürft olfo gegen un8 ni^t

n^eiter rüdl)alten.

3(^ n?ia e0 auc^ ni(^t, fagte ber junge Otitter, f(i^ou

neulich, al8 ic^ (guc^ fa^, fapte i^ ein rec^t ^erjli^e&
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tßixttamn ju (Büiti unb (Surem i^rcunbc ®tern6alb, ballet

hjitt ic^ 6uc^ rc^t gern erjagten, waS ic^ felber i)on mir

toel§, benn not^ nie i^afcc id^ mid^ in folc^er aSerwirrung

Befunben. 3c^ fcebinge e8 mir oBer au§, ba^ 3^r 92iea

manb Don bem ettpaS fagt, n?a8 i^ jejt erjcii^Ien toerbe;

3^r bürft barum feine feltf«men ©e^eimniffe erirarten,

fonbern ic& bitte (Su^ bIo§ barum, weil id) ni^t n,>ei^,

in n?elcl)e SSerlegen^eiten mid} ettra fünftig (Suer 3ÄangeI

an 93erfd^tt)iegen^eit fcjen bürfte.

3Bi§t alfo, ba§ id^ fein ©cufc^er bin, fonbern \6} hin

au8 einer eblen italienifc^en Samilie entfproiJen, mein

Stame ijl 3ioberigo. 3)?cine (Eltern gaben mir eine fe^r

freie (Srjic^ung, mein 33ater, ber mi(^ übermapig liebte»

fo^ mir in aUen 3BiIbtietten nad?, unb aU id) ba^er äl-

ter n»urbe unb er mit feinem guten 9iatf>c nac^fommen

tvoflte, tvax eö natiirlidj, ba§ id? auf feine ©orte gar nid^t

ot^tete. ©eine Siebe ju mir erlaubte i^m aber nidjt, ju

firengern 9)?itteln aI8 gelinben 23ern'cifen feine 3"fl"^t

ju nehmen, unb barüber nnirbe it^ mit jebem 3'age tttil«

ber unb auSgelaffener. @r fonnte eä nidjt verbergen, ba§

er über meine unbefonnenen (Streid^e me^r SSergnügen unb

Sufrieben^eit a(8 Äummer em^fanb, unb baö mad)te mid)

in meinem feltfamen öebenölaufe nur beflo fit^crer. (Sr

wat felbfl in feiner 3ugenb ein »vilber söurfdie gcwefen,

unb babur(^ ^atte er eine 33orIiebe für folt^e 2eben8n?eife

Behalten, ja er fof; in mir nur feine 3ugenb glÄnjenb

iüleber aufleben.

2Ba8 mid) aber me^r als allefl übrige befiimmte unb

fcegeiflerte, wat ein junger ilWenfd) won meinem ^illter, ber

fi(^8uboüifo nannte, unb balb mein vertrauteficr ßreunb

wuttt. ®lr n^aren unjertrennlid?, tvir flreiften indtoma*

itl«H, (SataOrlen unb Dberltalleu umBer, benn ble Oteifefuc^t,
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baS ©erlangen, frembe ©egenben ju fe^n, ba8 in un8 6el*

ben fafl glet^ jlarf toat, f)atU nni juerfl an einanber

gefnüpft. 3ci> ^a6e nie hjteber einen fo ttjunbertaren

SWenfcfjen gefefen, aU biefen Äuboöifo, ja ic^ fann hjo^l

fagen, ba^ mir ein foldjer 6^orofter aud) üor^er in ber

Smagination nid^t aU möglich üorgefommen njar. 3m»

mer eben fo Reiter ol8 unbefonncn, audj in ber ucrbrieg*

lid^fien SJage frö^lid} unb i^oH SWut^: jebe ©elegen^eit er-

griff er, bie i^ in 33errcirrung Bringen fonnte, unb feine
j

größte Srcube 6e|lanb barin , mic^ in 9tot^ ober ©efa^r \^

%n yern?lcEeIn, unb mid> nad^^er fiecfen §u laffen. 3)atet

tüar er fo unfcefc^reiblicö gutmüt^ig, ba§ ic!^ niemals auf

i^u jürncn fonnte. <Bo i^ertraut nur mit einanber waren,

f)at er mir bod> niemalä entbecft, h>er er eigentUci^ fei,

njeld^er Familie er angehöre, fo oft i^ i^n barum fragte,

tüieS ermi^ mit berQlntn?ort jurücf: baf mir bergleic^en

S>5tlig gleichgültig bleiben miiffe, n^enn ic^ fein ivirfli^er

Sreunb fei. Oft »erlief er mic^ h.neber auf einige SCBo*

^en, unb f(!^tt?ärmtc für fidi aUein um^er, bann er§a^Iten

tnir uns unfre 5lbent^euer, h)enn mir unS hjieberfanben.

©0 giebt eö bocfi noc^ fo vernünftige SWenf^en in
\

ber Seit! fiel 0iubplvtj tjeftig auS, njal;rlid|, baS ma(i)t

mir ganj neue 2ufl, in meinem Seben auf meine 5lrt wei«

ter ju leben! D, trie freut eS mid^, ba^ id) (Bud) ^aU
lennen lernen, faf^rt um ©otteö $Bitlm in Surer bortreff*

li^en ®rjäl)lung fort!

35cr Oiltter lächelte über biefe Unterbrechung, unb

fu'^r mit folgenben SBorten fort: @8 roar fafl fein (Stanb,

feine Sßerfleibung ju erbenfen, in ber n^ir nidjt baä 2anb

burdjfireift Ratten, al8 33auern, alö 93ettler, al§ ^ünfller,

ober hjieber alg ©rafen jogcn h?ir um^cr, als ©piefleute

muftcirten n.>ir auf ^oc^jeiten unb Sa^rmarften, ja ber
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niut^iriUlge Suboöifo ijcrfc^mä^te eS nidjt, gulccUen atä

eine artige 3i9f"nf^in ^erumjujiianbern , unb bcn HJeuten,.

fcefonberö ben (;ü6fd)cn 9)Jcibd)en, il}r ®Iücf ju üerfünbigen^

SSon ben läc^erlld^en JDrangfalen, bie unr oft überfici^cn

mu§tcn, fo irie )^on ben üerlicfcten QlBent^euern, bie un&

ergbjten, Iaf?t niic^ [cJ^treigen, benn [(ij u>ürbe @uc^ in

ber S^at ermüben.

®enn§ nid^t, fagte 0lubol^)^, aber ma^t eö, ivie eS

ßuc^ gefaüt, benn ic^ glautc fcI6ft, 3()r nüirbct über bie

aWannigfaltigfeit (iuxct ßrjätjlungen mute irerben.

93ieUeictn, fagte bcr Otitter. 3Son meinem Sreunbe

glaubte id? :^eimlic^, baf? er feinen (SItern entlaufen fet^

unb fict> nun auf gut ©lürf in ber 3BeIt tjerumtreibe.

5lbec bann fonnte idj nneber nidjt begreifen, baf? e8 itjnt

fajl nicmalö an ®elbe fet;Ie, mit bem er uerfc^menbcvifd^

unb unbefdjreiblldj gropmütI)ig umging. Saft fo oft er

mlc^ «erlief, fam er mit einer reidjen i85rfe jurücE. Unfre

größte *2lufmerffamfcit unir auf bie fd)önen 2)iäDdjen

auö aUcn ©tänbcn geridjtet; in furjer ^(\t «ar unfrc

33efanntfd)aft unter biefen oufjerorbcntlid) ausgebreitet,

h?o roir un8 auf(;ielten, nnirben n>ir uon ben (Altern un«

gern gcfel^n, nid)t feiten uuirben nnr «erfolgt, oft entgin«

gen wir nur mit genauer 5}lotl; bcr Oiadjc ber beleidigten

ülieb^aber, ben ÜJacl^fieUungen bcr 2)^ib^en, uicnn nur fte

einer neuen Sdjönljeit aufüjjferten. *ilbcr blefe ®efäl)rli^«

feiten u^aren tbm bie ^ilUirje unfred fiebcnß, U'lr «ermle«

>m mit gutem ^.lUitlen feine.

JEle 5HeifeIufi ergriff meinen Srcnnb oft auf eine fo

gewaltfame ^lüclfc, baf} er uuber auf bie 5lsernunft, nodj

felber auf meine (Simvürfe Ijörte, ber id> bort) 3l;or gern

genug war. 9lad)bem wir "Stallen genug ,^u fennen glaub-

ten, woUte (r pliiiüii} nad) ^ilfrifa überfejen. ^le (&ee
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tßüx üon im ßorfaren fo fceunru^igt, ba^ fein ©dfeiff gern

üfcerfuBr, ater er ladete, als icl) it)m tation erjaljltc, er

girang niid) beinafjc, fein SSeglciter ju fel)n, unb »vir

fd)ifften mit 9lücflid)em 3Binbe fort. 6r jlanb auf bem

93erbecfe unb fang DerlidUe Öieber, aüe 9)?atrofen uureu

ii)m gut, jebermann brängte ftd) ju i^m, bie afrifanifd^e

^üfie lag fcl)cu üor un§. ^lijjlid) entbecttcn trir ein
/

@d)iff, baö auf un8 jufegelte, eg traren Seeräuber. Dlad^ f

einem {jartnädigen ©efe^te, in n.ield)em mein Sreunb

SBunber ber ^avferfeit ttjat, tturbcn vrir erobert unb ge-

fangen fürtgefiU}rt. iJubOüifo ijerlor feine 2){unterfeit

nidjt, er üerfvottctc meinen Jlleinmut^, unb bie 6orfaren

bettjeuerten, baf5 fic nod^ nie einen fo toüfüf^nen SSage»

Ijali gefel;en (}ätten. 9Ba§ foU mir ba§ iebm'^. fagt« er

bagegen in i^rer @vrad)c, bie unr beibe gelernt Ratten,

^eutc ifi cö ba, morgen uucber fort; jebermann fei frof;,\

fo t}at er feine ^4>füd]t getbau, feiner iveip, iraS morgen

ifi, feiner (;at ba3 ^^Ingefidjt ber jufünftigen (Stunbe ge«

fe^n. ©vottc über bie Saiten, über baä ßürnen, baS unä

©aturn oft im QSorüberfUegen wor^ält, ber*2Utc ivirb fd)on

nncber gut, er ifi ivacfer, unb läd^clt enblid) über feine

eigne Q3erfvottung, er bittet 6'ud), itie QUtc itinbern t^un,

nad)^er feine Unfreunbli^feit ah. Jg»eute mir, morgen

JDir: trer ®Iüd liebt, mup nudi fein Unglüd unüfcmmen

:^ei^en. 3)ag ganje ^eben ift nid)t ber «Sorge n^ert^.

©0 flanb er mit feinen .Letten unter i^nen, unb n^a()r=

lid)! \ü) iierga^ über feinen .^elbenmut^ mein eignes

(SIenb. — 2Bir n^urben an'ö l&anb gefejt unb oI8 <Sfla* \

üen ijerfauft: no^ als tinr getrennt »urben, nidte Subo»

«ifo mir ein freunblic^eS Sebewof)! ju.

SBir arbeiteten in jtDei bcnadjbarten ©arten, id) »er»

lor in meiner 5)ürftigf eit , in biefer Unterjochung oflen
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3Äut^, aUx iäi ^örte i^n au8 Ux Sernc feine gew&^nU*

djcn öietoer fingen, unb wenn iiii i^n einmal fa^, trat et

fo freunblic^ imb toergnügt, irie immer. (§t t^at gar

nidjt, als nnm «üraS SSefonbreg vorgefallen. 3^ fonnte

innerlid; über feinen fieidjtftnn red^t üon -^erjen fi5fe fei^n,

unb tt^enn id) bonn mieber fein lädjelnbeä ©eftdjt vor mir

fofe, ttar aller Sorn »erf^amnben, oUe3 üergeffen.

0?ad^ ad)t SBocben flecfte er mir ein ^riefcl?en ju, er

^atte anbre G^vifienfflaüen auf feine ©cite gebrad^t, fle

tooUten fi(^ eines gatjrjengS fcemäd^tigen unb barauf ent»

fliegen: er melbete mir, ra^ er midj mitnehmen njotte,

hjenn biefer 93orfa§ gleid^ feine Slud^t um JjieleS erfc^were;

iäj foUe ben ÜJZut^ nidjt üerlicren.

3cij oerIic§ mid) auf fein guteS ®Iüd, ba^ un8 bcr

aSorfa^ gelingen ftserbe. 2öir famen in einer 9?ac^t am

Ufer ber @ee jufammen, wir bemäd?tigtcn unö beS

fleinen ©rt)iff8, ber ilßinb njar un8 onfangS gün*

flig. 2öir woren fdjon tief in'8 5Weer "hinein, nur glaub«

ten un8 balb ber italienifd)en Jlüfle gu nätjern, al8 ^ü)

mit bem *2lnbru(^e beö ÜRorgenö ein ©türm erl^ob, ber im*

mer flärfer würbe. 3d) rlet^, an'8 nädjfle Sanb jurüd«

gufa^rcn, um un8 bort ju »erborgen, biö fidj ber ©turnt

gelegt l;ätte, aber mein ßreutib war anbrer 9)icinung, er

glaubte, wir tonnten bann »on unfern Sf«inben entbedt

weroen, er fdjlug »or, bafj wir auf ber See bleiben, unb

unö lieber ber ft^nabe beg ©turmS überlaffen foHten.

6elne Ueberrebung brang burdj, wir jogen olle ©ecgel

ein, unb fud)ten tinfl fo üid al6 möglid) j^u erbalten, bcnn

tt)lr fonnten überjeugt fei)n, baf? bei bicfem UngeivitterunS

«niemanb »erfolgen würbe. JDer ©Inb breite ftd?, ©türm

unb Donner naljnien ju, ba8 enipbrieWeer warf nn« balb

61« In ble ©olfen, balb uerfdjlang une ber *2lbgrunb. *2iae
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^erliep bcr Wlntf^, iä) fcrad) in Allagen au8, in 3}ortt»ürfe

^egen meinen greunb. Suboöifo, ber iiS ba^in unab=

Wffig gearbeitet unb mit aUm Elementen gerungen ^atte,

tourbe nun jum erflenmale in feinem Seben jornig, er er»

griff mic^ unb ivarf mid^ im (Sdjiffe juSBoben, 93ifi35u,

(SIenber, rief er auS, mein Sreunb, unb unterfief^fl $)id^

ju Hagen, tt>ic bie ©flaöen bort? 9ioberigo, fei munter

«nb fröf^Iic^, baS rat^' ic^ 3)ir, trenn id} 2)ir gcn^ogen

Bleiben foU, benn h)ir fönnen in'0 SeufelS JKamen ni4|t

me'^r al8 flerben! Unb unter biefen SBorten fejte er mir

mit berben gaufifd^Iägen berma§en ju, bof idj balb aUe

SBefinnung »erlor, unb ben JDonner, bie <See unb ben

(Sturm nid^t me()r tiernatjm.

^18 id) irieber ju mir fam, fa^ ic^ Sanb üor mir,

ter @turm ^atte ftd^ gelegt, iä) kg in ben Firmen mei«

neS SreunbeS. ^Bergieb mir, fagte er leutfelig, tinr finb

gerettet, bort ifi Stauen, 3)u t)ättefl ben SKut^ nic^t ver-

lieren foUen. — 3c^ gab i^m bie -^anb, unb na^m mit

im v&erjen üor, ben 5)?enfd)en fünftig ju üermeiben, ber

meinem ©lücfc unb Seben- gleidjfom ouf aUe SBeife nac^»

fieQtej aber idj l;atte meinen QSorfog fd)on toergeffen, no(^

e^e trir an'S öanb gcfiiegen n^aren, benn ic^ fa^ ein, baf

er mein eigentli^e3 ®lücE fei.

9lubol^)(}, ber mit ber gef^anntefien Qlufmerffamfeit \

jugetjört ^atte, fonnte fi^ nun nic^t länger galten, er

f^rang heftig auf, unb rief: 9^un, bei allen <§eili9en, (Suer

greunb ifi ein uiaf;rer 3^eufeläferl! 2Bie Ium^)ig ifi aüti,

iraS ic& erlebt ^abe, unb ivorauf idi mir tco^I manc&mol

etwas 5u ®ute t^at, gegen biefen iOienfd^en! 3dj mu§

if^n fennen lernen, waf^ri^iftig, unb foflte iä^ na^ biefet

Seltenheit biä an'ö (Snbe ber SBelt laufen!

2öcnn er nur nodj lebt, antwortet« 9ioberigo, benn
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nun ifl eS fdjon länger al8 ein 3at;r, i)a§ td) i^n nicl?t

gefeiten ^a6e. 3c^ ^aOc (SuA biefen 93orfan nur barunt

ireltläuftlger erjafelt, um ®ud) einigermaßen einen Segriff

»on feinem (S^araftcr ju geten. ÜJJeine (Eltern ipriefen

ftd} glürfUc^, alä fif n»id) iincbcrfa^en, afcer Su'Doöifo ^atte

niic^ fealt) njiebcr in neue -^(Senttjeuer i^ernncfclt. Sd) tttoütc

bie (2c^n?cij unb 35cutfd)Ianb Befudjcn, er U'-oUte o^nc

meine ©efeUfd^aft eine anbrc 9ieife unternehmen, cö rt>ar

nidJtS geringere», alö ba§ er nod) •-Jlegt)ptcn ge'^en lüoflte,

bie fcitfamen uralten $i)ramiben, baä utunberbore rot^e

SDieer, bie ©anbniüjicn mit iljrcn (£p{;inren, ber frud)t6arc

9iil, biefe ©egcnftänbc, öon benen man fd)on in ber Jtinb=

^eit fo inel (;ört, nniren eg, bie if)n bovtI}in riefen. Unfer

5lbfd)ieb ivar überaus järtlic^, er i^erfprac^ mir, in einem

Safere nat^ Stolicn jurürfjufommen; id) naijm auf efecit

fo lange üon meinen (SItern Urlaub, unb trat meine Oteife

nadj JDeutfdjlanD an.

3dj füllte mid) o^nc meinen ©efäljrten re^t elnfam

unb tierlaffen, ber 9)?ut(; wollte fid? anfangs gar nic^t

einfieücn, ter mic^ fonfl aufrcdjt getjalten f^atte. 5I)ie ^o=

Un ®eblrgc ber ©^welj unb in ij^rol, blc furd;tbarc

SWajcflät ber ??atur, afleö flimmtc midi auf lange ^ni

traurig, id; bereute eö oft, il;m nid)t U'iber feinen SBillen

gefolgt ju feS^n unb an feinem 2ßa^nftnne J^eil ju ne^* .

men. (Einigemal ntar id) im 33egr!ff, }^n meiner j^amilic

jurürf^uffbren , aber bie @ud>t, ein ferneö Jdanb, frembc

SWenfdjen ju fe^n, trieb mid^ tt>leber »ornjaitfi, oud) blc

(St^nam, einer l'ebcnÄart untreu ^n ireroen, bie biß baljin

mein lj5d)fteö müd ouSgemadjt J;atte. 3d> tvill (Rud)

bU rinj^elnen 93orfaUe «erfdju^elgen, unb mid> ju bet

*egeben()<lt wenben, bie lUfad;e Ifl, ba§ 3()r mld) t)Ut:

angetroffen.
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^ia^ mannen lufiigen 5lbent^eueru , nac^ mandjen

angenehmen ®e!anntf^aften langte ic^ in ber ©egenb bcg

©ci^IoffeS an, n.^0 3t)r gcfannt fcib. 3d) fa§ auf einer

5lnP^c unb überbaute bie aJiannigfaltigfeiten meineö Sc=

ienSlaufS, ali eine fröpdjc Sagbmufif mic^ aufmerffam

ma^te. ©in 3ug toon Sägern fam näljer, in it)rer SKittc

eine fc^öne 2)anie, bie einen galfen auf ber «öanb trug;

bie (Sinfamfeit, i^r fc^immernber Qüijug, atleS trug boju

Bei, fie ungemein reijenb barsufieüen. SDJeine ©inne nja«

ren gefangen genommen, ic^ fonnte bie klugen nic^t toon

i^r abn'>enben: alle (2djönt)eiten, bie id) fonfl gefe^n ^atte^

fd^ienen mir gegen biefe alltägli^, eS ttjor nidjt biefer unb

jener Qüc^, ber midj an \l)v entjücfte, nic^t ber 2Buc^8,

nic^t bie %Axb( ber Sangen ober ber 23licf ber klugen,

fonbern auf ge^eimniföofle Söeife afleä bieg jufammen.

G8 n^ar ein (Scfii^I in meinem 93ufen, baS id^ feiä bal)in

nocö nidjt emVfunben ^atte, e8 burc^orang mid) ganj,

:nur fle aUein fa^ ic^ in ber n^etten SGBelt, jenfeit i^rcä

33eft§c§ log fein SQBunfd) me^r in ber 2BeIt.

3c^ fud^te i^re S3efanntfc^aft, ic& i^erfc^nneg i^r mei==

nen Dramen. 3(^ fanb fte meinen Söünfc^en geneigt, i^

njar auf bem ^bc^jien ©ipfel meiner ©eligfeit. 3Ble arm

fam mir mein Seben big bat;in yor, trie cntfagte ic^ aU

len meinen @d)tt.Humcreien! 3)er S'ag unfrer «öod^jeit h?ar

fejigcffSt.

D, meine Sfi^eunbe, id^ fann @u^ niüjt befd)reifcen,

id^ fann fie feifcer nici^t begreifen, bie n^unberbare 93eron»

beruug, bie nun mit mir vorging! 3d^ fa^ ein bejlimm«

teä ©li'ttf üor mir liegen, aber i^ tt>ar an biefem Olürfe

fcflgeft^miebet : n>ie n^enn ic^ in aKeereSfiiUc »or Qlnfer

läge, unb nun fa^e, vok SWafl unb ©eegel »om ©c^ife
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^^eruntergefc^lagen »ürben, um mic^ ^ier, nur l^ier eivig

fefiSu^alten.

D, fü§e 9ieifcluft! fagte ic^ ju mir felBcr, geheim*

ni§rcid^e Seme, i(!^ irerbe nun toon (Suc^ 5lbfd?iet) nehmen

unb eine <§cimat^ bafür Befigen! Sooft mic^ nic^t me^r

totit hjeg, benn aUc (Sure $löne finb »ergcMi^, i^r jte»

:^enben 3SögeI, bu <Sd^tt)aI6e mit beinen Iie6Ii(^en ©efan*

gen, bu Scrd^e mit beinen tWetfeliebern ! Äeinc (Stäbte,

leine 2)örfer werben mir me^r mit t^ren glänjen=

ben 2fenjiern entgegenblicfen, unb i^ werbe nun ni^t

me^r btnfen: ©el(^e weiblit^e ©eflatt fletjt bort "hinter

ben 93or^angen, unb fte^t mir ben93erg herauf entgegen?

93ei feinem fremben lieBreijenben ©eftc^te barf mir nun

me^r einfallen; 2Bir werben tiefannter mit einanber wer=

ben, biffer 99ufen wirb toieflel^lt am meinigen ru^n, bUfe

Sl^^en werben öleflel^t mit meinen Äüjfen »ertraut fe^n.

SWetn ®emüt^ warb ^In» unb jurücfgejogcn, ^äu8«

Ild^e «&eimat^, rät^fel^afte Srembe; l^ flanb In bera)Mtte,

unb wu§te ni(^t, wo^ln. 3c^ wünft^te, ble ©räfinn möchte

midj weniger lieben, ein 5lnberer möchte mid} ou8 Ifjrer

©unfi üerbrängen, bann ^ätte idj fie jürncnb unb üer»

jwelfelt »erlaffen, um wlebcr untrerjufireifen , unb In ben

aSergen, Im 3^()oIfdjatten, ben frifdjen, Icben'oigen ©eifl

wieberjufuc^en, ber mid; verlolfcn ^atte. 5lfcer fie ^ing

on mir mit ollem geuer ber erflen Siebe, fie jä^Ite ble

aJilnuten, bie xitj nidjt bei l^r jugcbradjt: fie Ijoberle mit

meiner Äälte. SKodj nie war id) fo geliebt, unb bie Sülle

\ meine« ©lud« übertäubte mld). ©c^nfüdjtig fa^ Id) ie-

1 beut ffianberömann nod), ber ouf ber Sanbflroüe Dorüber-

jog; wie wol;l Ifl !Dir, fogte iü), bajj JDu S)eln ungcwlf-

fee ©lud nod; fud;fl! Id; l;abe ed gefunbenl
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3^ ritt au8, um ntic^ ju fammeln. 3^ ^iclt mir

in bcr (Stnfamfeit meinen Unbanf öor. SCBaS reiOfl iDu

in feer Seit al8 Siebe? fo retete id^ mic^ feiber an; fie^e,

fte ifl 5)ir geicortoen, [ei jufrieDen, begnüge 2)i(^, 3)u

lannjl nictjt me^r erobern : wa« 5Du in einfamen ?lbenfeen

mit aUer ©e^nfudjt be3 ^erjenS ern.mnfct)tefl, wonad) Du

in 5Bälbem jagtejl, njaS bie 33ergfir5me !l)ir entgegenfan«

gen, bleä unnennbare ®Iü(f ifl 2)ir gen^ortcn, ifl wirflit^

JDein, bie ©eele, Die 5Du weit um^er gefudjt, ifl 2)ir ent«

gegen gefommen.

-2Bie tarn e8, ba^ bie 3)örfer mit i'^ren Heinen ^äu^

fern fo feltfamlidj Dor mir lagen? ba§ mir jebe «^eimat^

ju enge unb befdjranft bünfte? 5J)a8 5tbenbrot^ fdjien

in bie 9BeIt hinein, ba ritt id) »or einem niebrigen 93au»

ernftaufe vorbei, auf bem ^ofe flanb ein SSrunnen, batoor

toax ein SWagblein, baS fid) bücfte, ben fdjrceren gefüUten

@imer I;eraufjujie^en. <£ie fat> ju mir herauf, inbem id;

fiiaf)ielt, ber Qlbenbfdjein lag auf i^ren SBangen, ein fna^=

:pcS SWieber fc^Io§ fic^ traulid^ um ben fdjönen vollen Su«

fen, beffen genaue Umriffe ftd? nidjt verbergen liefen.

2Ber ifl fte? fagtc idj ju mir, n?arum,^at fie 5)ic^ be»

trad^tet? 3c^ grüpte, fte banfte unb lädjelte. 3c^ titt

fort, unb rettete mic^ in bie 3)ammerung beSSGBalbeS ^in«

ein: mein ^crj flopfte, al8 wenn ic^ bem !lobc entgegen

ginge, aI8 mir bie Sid?ter au8 bem 6d^Ioffe entgegen«

glänzten. (Sie inartet auf3)ic^, fagtc id) ju mir, frcunb-

li^ ^at fte bag 5l6enbeffen bereitet, fte forgt, baf 35u

mübe bifl, fte trorfnet 2)ir bie (Stirn. 0iein, i^ liebe fie,

rief id) aui, njie fie mid) liebt.

3n ber ^acijt tönte ber Souf ber ^ergqueUen in mein

Di)Xf bie 5Binbe räufelten bur<i^ bie SSöurne, ber SKonb
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flieg herauf imb ging tülcber unter: aUcg, bte ganje 3]a=

tut in freier, lüiflfüljrli^er 93eit»egung, nur ic^ tvat gc=

feffelt. ^k ©onne irar nodj nid)t aufgegangen, al8 idi

ttjieber burc^ baö SDorf ritt, eS traf fic^, ba§ baS ÜJ?äb=

(i}(n wiebcr am 33runnen ftanb: ic^ ttiar meiner nidjt

me^r mädjtig. 3c& flieg üom ^ferbe, ftc n^ar ganj aOein,

ftc antivortetc fo freunbltd) auf aüe meine fragen, id} ivar

in meinem Sekn jum erflenmal mit einem SBelbc öerle»

gen, id} machte mir Q3ornntrfe, id) UHt§te ni^t, nia3 ic^

f^rad}. O^e&en ber^l;ür beS ^aufcS roar eine bid)te Öau^
toir fejtcn un8 nieber; bie fd^önfien fckucn klugen fa^en

mid; an, id) fonnte ben frif^en Sippen nidjt \uiberfiet)en,

bie 5um Jlug cintuben, fic n?ar nid)t firenge gegen mid),

id) ijergap bie (Stunbe. 9JaC^benfenb ritt id) jurücf, id}

njupte nun tejlimmt, ba§ id) in biefer ©infc^ränfung, in

ber e(}e mit ber fc^bnen ©räfinn nic^t glücflid) fei)n

njürbe. 3^ ^atte eä fonfl oft belaßt, bafj man mit bem

geived)fclten jJtinge bie Sreifieit fortfd)enfte
,

jejt erfl »et«

flanb id) ben ©inn bicfcr Dtebenäart. 3d) iiermieb bie

©räfinn, t()re ©d)5n()eit lorfte mid) n^iebcr an, id) «eradj«

tetc mid), baf? id) ju feinem (Sntfd}Iuffe fommen fonnte.

JDer «öod)jcit8tag tvar inbefj ganj na()e fcerangerücft,

meine 33raut mad)te alle *JlnfiaIten, id) Ijüvti immer fd)on

öon ben fünftlgen (Sinric^tungen fptec^cnj mein «&erj

fd)lug mir bei iebcm Sorte.

5Wan erjä(}lt, bafj man «or bem lejten Unglüd be8

9Watfu8 '2(ntoniu0 jvunbctbare Tönt wie i)on 3nflrumcn«'

ten gfl)i>rt i.)aht, ivoburd) fein ®d)u|jgott ^erfulefl von

i()m *2l6fd)leb genommen: fo J)brl' id) in jebem \!erd)cnge»

fonge, in Jebrm Jtlong einer trompete, Jegnd)en 3nflru«

ment« baS ®lüd, t>ai mir feinen 9(6f(l)ieb nie^miit^ig ju*
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tief. 3mmer lag mir bic grünbammernbc Sau6e im ©inne,

ba8 blaue Qluge, ber 'ooUt 33ufen. 3(iö toax entfc^Ioffen.

SRein, Suboüifo, rief iti} auä, id^ tritt 3)ir nidjt untreu

werben, 2)u fottfl mic^ nidjt aB ©flau h?ieberfinben,

jtadjbem ,T)u mid;| üon ber erflen Äette losgemacht ^afl.

@oU i^ ein Seemann it»erben, njeil ic^ liebte? ©eltfame

i^olge!

3c^ na^m 5lbf^ieb i)on i^r, ic^ öerfierfte mic^ in ble^i

^leibung eineä 5D?bn(i^3, fo flreifte ic^ um^er, unb fo traf

ic^ ouf ienen 33ilb^ouer 33oIj, ber eben au8 Stauen ju«

rürffam.

3c^ glaubte in i^m einige 3ügc öon meinem greunbe

anjutreffen, unb entbecEte if)m meine feltfame öeibenfc^aft.

@r hjarb mein ^Begleiter. 3ßie genau lernte idj> nun

^auU, <§auc( unb ©arten meiner ©eliebten fennen ! 3öie

oft fa^en wir ba in ben JWaci^tflunben 5lrm in 5lrm ge=

fc^Iungen, inbem un8 ber 3Sottmonb in'ö ©efi^t fd;ien!

3n ber illeibung eineS gemeinen 93auern madjte ic^ au(i^

•mit ben (SItern SBefanntfdjaft, unb fdjmecfte nun nac^ lan*

ger ^(\t uneoer bie ©ü^igfeiten meiner fonfiigen !üe=

bengweife.

S)ann brad) id) ;^liJjlic^ roieber auf; nic^t weit »on

:^ier wo^nt ein fc^öneS SWäbt^en, bie bie (SItern bem

^lofler beflimmt ^aben, fie beweint i^r ©d)irffal. 3^
war bereit, fie in biefer 0^a^t ju entführen j ic^ ijertraute

bem ©efä^rten meinen 5)3Ian, biefer ilüdifdje, ber fie an«

betet, lodt mid) ^ier^er in ben bieten 3BaIb, unb ijerfegt

mir ^eimlidj biefe SBunbc. ^Darauf toerlie^ er mic^ f^nell.

©e^t, baS ift meine ©efc^i^te.

Unauf^5rlid) fc^webt baS 33ilb ber ©roftnn nun öot:

meinen Qlugen. ©ott ic^ fte laffen? fann id^ fie wie«

XVI. S3ant). 21
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bcrftnben? fett i(^ einem SCBefcu mein ganjeö SeBeit

opfern?

%vani fagte: (Sure ©efc^ic^te {|t [citfam, bie SieSe-

:^ellt (Sud^ üieflcicl;t einmal, t)a§ 3{}r (Sudj in ber 35e*

fc^ränfung burc^auä glücflic^ f»^It< benn noc^ ^ott 3^r

bie Sie6c nid^t gefannt.

3)u fcifl ju tooreilig, mein g-reunb, fagte gfloreflan^

nidjt atte 3i)Zenfc^cn finb nnc SDu, unb genau genommen,

n-'ei^t 2)u au^ noiti nic^t einmal, tt>ie 5)u feefdjaffen i\%

3)er Sinfiebler fam, um na(^ ber 9Bunbe beS 0litter8

ju fel^n, bie flc^ fe^r geBeffert I;atte.

Sranj ©ternfcalb fuc^tc ben üiitUx nüeber auf, na^*

bem glorefian i^n Derlaffen ^atte, unb fagte: 3t}r fcib

»or^er gegen meinen Sreunb fo nMöfa^rig geivefen, lia^

3^r mi(^ breijl gemaci;t f)aU, ®ud) um bie ©cfdji^tc ie*

neö alten 9}?anncö ju bitten, beffen Stjr an bem SÖtorgen

erwähntet, aU nur un8 hinter ©tra§burg trofen.

©0 toiel id) midj erinnern fann, fagte bcr Oütter,.

h,>itt id) (Sud) erja^Ien. — ^uf einer meiner einfameii

SBanberungen fom ic^ in ein ®iWir baS mid) talb ju.

jroei einfamen Seifen führte, bie fic^ nne jn.Ki !lf;ore gc*

genüberflonbcn. 3c^ ben?unbertc bie feltfamc Si)mmetrie

ber dhtüx, ali i(^ auf einen fdjönen 33aumgang aufmerf«

fam würbe, ber ftd; hinter ben Seifen eröffnete. 3d) ging

I?inburd), unb fanb einen jveiten 5lJIa^, burd) ben bie '^11«

lee tjon 33aumen gebogen njar, ein fdjöner I;eUer 93adj

flofi ouf bcr «Seite, 3Jod)tigaUen fangen, unb eine fc^önc

'>)luijt lub mid) ein, mid; nicoerjufejen unb auf baS *4>Iät»

f(^ern einer Sontalne ju l;ören, bie auö bid^tem Wcluifd^c

I^eraufi^jlauberte.
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3cö fa§ eine SBellc, al8 mid) ber liebliche flon einer

«§arfe aufmerffam machte, unb al8 ic^ mit^ umfal}, »rarb -^

i(^ bie ^üfle ^^iog^i^ljeroa^r, bie über einem fleinen -211=

tax ergaben flanb, unter btefer f^jielte ein f^öncr Jüngling

auf bem Snflrumente. —
«Öier hjurbc bie Krjä^Iung beS JRitterS burc^ einen

fonberbaren 33orfatt unterSro^en.

21
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^n Uv Älaufe cntflanb ein ®craufd) unb ©cjanf, gleiti^

barauf fa^ man tcn Ccrcmiten unb ^ilgrim fcfibe er^l^t

t^erauSttetcn, aui bcm Söalbe fam ein großer anfe^nlidjer

lüÄann, ouf ben 9lobetigo fogleid) tjinjueiltc, unb i^n in

j
feine 5trme fcl)Io§. D, mein Suboüifo! rief er auS, fcifl

'JDu njieber ba? SBIe fömmfl JDu ^ier^er? ge^t ti Dir

wo^l? bifi 3)u no^ tt^ie fonfl mein Sreunb?

3ener fonnte »or bem C^ntjücfen SKoberlgo'fl immer

no(^ nid)t ju 9ßorte fommen, inbeffen bic ^eiligen 9)iän=

net in i^rem eifrigen ©ejanf fortfuhren. JDo Bloreflan

ben ^Warnen Subotjifo nennen I;5rte, verlief er and) ©tern»

Salb, unb eilte ju ben fceiben, inbem er oufrief: ®ott fei

gebanft, wenn 3^r Subooifo felb! 3^r feto un0 ^ler in

bet (Slnfamfelt unauSfpredjlld; nnllfcmmen!

üubowlfo umarmte feinen Jrcunb, Inbem ©terntalb

votler (i^rflaunen uerlaffen ba flanb, bann fagte er lufllg:

SWlc^ freut e«, 5)ld; ju fe^n, aOer »rlr muffen bO(^ bort

ble flreitenben U^art^eien ani elnanber bringen.
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QllS flc ben fremben fd^önen üKann auf fic^ jufom»

men fa^en, ber ganj fo t^at, nl8 wenn cS fcüu (Sa^e

fei)n mü^tc, i(;rcn 3tinfi ju fc^lic^tcn, liefen fic ftcitinaig

jjon etnanber a6. Sic ivaren üon bct eblen ©cftalt nnc

6cgau6ert, iÄoberigo n>ar öor greubc irunfcn, feinen ?freunb

»ieber ju beftsen, unD ^florejlan fonnte fein 5luge toon

if)m üeriüenben. 2ßaö ^aben bie fceiben ^eiligen 9Jiänner

gehabt? fragte Subovifo.

S)er ©reniit fing an, feinen Unfiern ju erjdf^tcn.

55)er Pilger fei berfelbe, ber feine ©eliebte ge^cirat^et ^abe,

biefe (Sntbecfung t)abi fid) unüermutf)et n)ä(}renb if>ter

©ebctc :^erüorget^an, er fei barüber erbittert n^orben, bo§

er nun nod) jum Ueberftuf feinem argflen Seinbe Verberge

geben mü^te.

S^er^ilgrim üerantnjortete fid) bagegen: ba^ e8 feine

©d^ulb nic^t fei, ba§ jener gegen bie ©aftfrei^eit ge^an=

belt unb i^n mit (S^im^jfreben überhäuft ^aU.

Jiuboüifo fagte: SKein lieber 5[>ilger, n^enn JDir bie

©ropmut^ rcd^t an bie ©eele geheftet ifi, fo überlaf je«

nem eifrigen Sieb^aber 3)eine bi8(}erige Srau, unb ben.>o^nc

2)u feine ^laufe. Sjietteic^t, ba^ er fi^ balb ^ier^er ju=

rücEfe^^nt, unb 5Du bann gcnnf n\(i)t jum jweitenmale

ben 5;aufd^ eingeben n^irfi.

9lubolv^ Irt^te laut über ben n:unberufen S'^nt

unb über biefe luftige (Sntfc^eibung. Sranj aber crjlounte,

ba§ Sinftebler, ^eilige Ü)?änner fo untjeiligen unb gemein

nenSeibcnf^iaften, aU bem Borne, Otaum öerjiatten fönn»

ten. 5Der ^ilgrim hjar gar nic^t üöiUenS, feine Srau ju

»erlaffen, um ein OBatobrubcr ju u^erben, ber Eremit

f^ämte fic^ feiner «öeftigfeit.

51Cle ^ortl^eien tt?aren auSgefö^nt, unb fie fejtcn fi^

mit friebUd)en ©emüt^ern an baS fleinc SKittaggma^I.
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'•'' 2)u f^a\t ©Ic^ gar nic^t i'^eranbert, fagtc 9loberigo.

Unt) niu§ man fiel; benn immer üeränbern? rief Su*

boüifo auä; nein, aud; 5legi)pten mit [einen $i)ramiben

unb feiner i)ei§en (Sonne fann mir nidjtS antraben. S^Jir^tä

ifl lächerlicher, aU bie SWenfd^en, bie mit ernjlfjaftern ®e»

ftd)tern jurürffornmen, hjeil fte etwa entfernte ©cgenben

gefe:^n t^a'Bcn, alte ©ebaute unb Kuinberlic^c ©itten. S3a8

ijl es benn nun me^r? 9]ein, mein ÜloDerigo, t;üte 2)ic^>

öor bem QlnberSroerben, benn an ben meijlen ÜJienfdje» «fl

bie 3ugenb no(J) baS 58ejle, unb h?a8 ic^ :^a6e, ifi mir auf

ieben ^aü liefcer, alä n?a8 id; erfl fcefommcn foU. ©ine

SBa^r^eit, bie nur 6et einer grau eine 5lu8na'^mc leibet.

Sfiidjt n?a^r, mein lieber ^>ilgrim? 5)u felbfl fbmmjl mir

aber etnjaö anberS Dor.

Unb tt>ic j!et;t cS benn in 5tegij))ten? fragte gloreflan,

ber gern mit bem feltfamcn Srcmben befannter werben

U'oate.

2)le alten ©a(j^en fie^n nod) immer om alten %Uä,

fogte jener, unb wenn man bort ifl, üergipt man, bafj man

fidi öor^fr barüber üerwunbert i)cit. 9)?an ifl bann fo

tUn unb gewö^nlid) mit ficJ) unb oUem aufier ftd), wie

mir ^ier im 2BolDe ij^. <Der SOhnfc^ weif? ntdjt, waQ er

wiQ, wenn er @e(;nfudjt nac^ bcr ?frembe fü^lt, unb wenn

er bort ip, f^at er nidjtö. 3)a« Sädjerlid)fle an mir \%

ba^ iif nid/t immer an bemfelben Drte bleibe.

•Öabt 3^r bie feltfamen Jlunflfac^en in 5lugcnfd)ein

genommen? fragte I^ranj befd;eiben.

5Üa« mir toor bie *2lugen getreten ijl, fagtc Viibovifo,

f)ait \<ii j^iemlid; genau bftrad)tct. !Dic®vfjinrc fclin nn«

fer ein« mit gar uuniDerlldK» *Ä»gf" an» f«« Of^^n au8

bem fernen *2lltertb»m gl(id)fam fpöttifd) ba, unb fragen:

iZüo blfJ 55U l)er? waö willfl D» ^ier? 3dj I;abe in l(;.
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Ter ®cgcnt»art meiner JloUfüttn'^eit nüü) mc^r geft^ämt,

aU trenn vernünftige Seute mid) tabeltcn, occr anbre

mittlem QllterS mic^ lobten.

D, une gern möchte ic^ (Suer ©cfä^rte getrefen fev)n!

rief Sranj auö, bie ©egenben hjirflict) unb wa^r^oftig

ju felin, bie f^on in ber Smagination unfrer Jlinbt^eit

ijor uns fie^n, bie Derter ju fcefud^en, bie gleid^fam bie

^iege ber 3)?enfd^{)eit ftnb. 9iun bem tvunberbaren ?aufc

tu alten 9^il8 ju folgen, i)on Oluinen in frember, [ct)auer»

Itdjer, t;al6öerfianbli^er (S:prac^^e angercbet ju tverben,

<3Vt;in.re im @anbe, bie ^o^en ^ipramiben, 9)?cmnon8 irun»

berfame 93ilbfäule, unb immer baS ®efüt)l ber olten ®e»

fc^ic^ten mit ftd) ^erumjutragen, noc^ einzelne lebenbe

^aute aug ber längfl entflogenen ^elßenjeit ju v>erneljmen,

iiber'ä aJieer nad^ ©riec^enlanb :^inüfecrju6licfen, ju trau«

nien, tvie bie 33orh.telt auä bem ©taube ftc^ lieber em-

porgearbeitet, tuie tineber grie(!^ifc^e flotten lanben, — o,

oüeß baS in unbegreiflicher ©egennjart nun »or fi^ ju

]^aben, f5nnt 3^r gegen (Suer ©lue! hjirflid) fo unbanf»

fear feV)n? —
3^ bin e8 nic^t

, fagte Suboöifo, unb mir ftnb biefe

^mVfinbungen aud; oft auf ben Sergen, on ber Seefüfle

bur(^ bie Sruji gegangen. Dft fa^te ic^ aber ou^ eine

«§anbi^ot[ (Sanb, unb badete: SBarum bifl 5Du nun fo

mü^fam, mit fo manci^er ©efa^r, fo ireit gereift, um
bieä Jt)eilc^en (»rbe ju fet^n, baö ©age unb @cfc^id|tc

35ir nun fo lange nennt? 3fl benn bie übrige (Srbe jün-

ger? 5)arffl 3)u 3)idj in ©einer ^eimot^ nid^t üern.^un=

bem? ©ie^ bie endigen t^-elfen bort an, ben 5letna in

©icilien, ben alten ©c^lunb beö 6l;an)bbiä, Unb muft
3)u2)ic^ öernjunbern, um glücflid^ ju fei^n? — 3(!^ fogte

i)ann ju mir felber: ^^or! 3:^or! unb n.^atjrlic^, lä) «er«
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üibttU in eben bem 5lugenBUcEc ben ÜKcnfc^en, bcr biefe

S!^ort>eit ni(^t mit mir :^ätte Begeben fönnen.

Unter man*erlei (^rja^Iungen öerfirlc^ and} biefer

, Sog, ber (Sinftebel fagtc oft: 3* Begreife nic^t, iule i(i}

in eurer ©efeüfctjaft bin , id) bin tvo^ unb fogor lujiig,

ja meine S^ebenSn^eife ifi mir «weniger angenehm, al§ big»

:^er. 3^r flecftunä afle mit ber 0teifcfuc(>t an; i^ glaubte-

über aUe 3:!^orbeiten bcS SebenS :^inüber ju fel)n, unb 3^r

tuerft eine neue Sufi baju iti mir auf.

Qlm foIgent)cn 3Korgcn nahmen fie ^Ibfc^icb; bef

«Uilgrim (^atte fic^ mit bem ßinftebel i^bUig üerfb^nt, fir

fc^ieoen alg gute greunbe. Subooifo führte ben 3ug «"f

bie übrigen folgten i^ui.

5Iuf bem Sßege erfunbigte ftd^ ISuboöifo nadj Stern»

balb unb feinem ©efä^rten glorefian, er lachte über bie*

fen oft, ber fid) alle ^Uif)t gab, 'oon Hjm bemerft ju »er*

ben, ©ternbalb war flill, unb begleitete fte in tiefen ®c»

banfen. Sucouüo fagte jv Sranj, ald er ^5rte, biefer fei

ein ÜÄa^ltr: ^m\, mein greunb, nüe treibt 3br e8 mit

(Surer Äunfl? 3d) bin gern in ber ©efellfdjaft üonJtünjl«

lern, benn gctvb^nlic^ ftnb e8 bie ttiunberlldjflen 3)ienfdjen,

ond) fallen megen il)rer feltfamen 23cfd)äftigung alle i()re

l'aunen mel;r in bie ^ilugen, al8 bei onbern !i'eutcn. 3()iJ

©tolj madjt einen njunberlidjen öontrafl mit iljrem übrl«

gen 93erbiiltni^ im üJeben, iljre :poetifd}en 93cgeiflcrungen

tragen fie nur ju oft in alle @tunben über, aud; uutev-

loffen fte ti feiten, bie ®emeint;eit i^rc8 «eben« in if;rr

Äunflbffdjäftigungen bineinjuneljmen. ©ic finb fdjmei-

d^elnbe (£fla\)en gegen bie Wrofjcn, unb bod; i>crad)ten fie

aUe« in ll)rrm etolje, wai nid)t itiinfiler ifi. 'Jlufi al«

len biefen 3)nf»(^elligfeiten entficbrn gewöl^nlid) (il;arafterf^

bie luftig genug in'fl 'iluge fallen.
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Sranj fagte fcefdjamt: 3^r feib einfe^r jirenger jRic^a

Ux, '^etx di'üUr.

fiuboüifo fut)r fort: 3cl? ^a6e nod^ wenige Jtünfiter

gefeiten, bei benen man cS nidjt in ben crfien Qlugenblicfen

feemerft ^ätte, ba§ man mit feinen geiü5t)nli(l)en SWens

fd)en ju tfjun I;at>e. %a\i aüi finb nnnöttjig i^erfdiloffen

unb jubringüd) offentjerjig. Sri) l)a6e mi^ felbft juivei»

Jen geübt, bergleict^en öcute barjnfteüen, unb eö niemals

unterlaffen, biefc ©eltfamfeiten in tiai ^eUjte Öid^t ju

fteHen. (Sä fädt gewip fcl)Wec, QWenfd) wie bie übrigen

JU bleiben, wenn man fein '^(Un bamit jubringt, etwaS

JU t^un unb ju treiben, woüon ein jeber glaubt, ba§ eö

übermenfdjUd) fei: in jeDem 5lugfnfclicfe ju füllen, ba§

man mit bem übrigen 3)?enfcbengefdjleci)te eben nid^t wei=

ter jufammentjänge. 2)iefc (Sterbli^en leben nur in i$!5=

nen, in ^([(ijin, gleicbfam in einem Suftrei)iere wie Seen

unö Äobolbe, eg ift nur fc^einbar, wenn man fte glaubt

bie ßrbe betreten ju fc^en.

3t)r mögt in einiger «&infict)t nic^t Unredjt ^aben,

fagte Srans.

2ßer fid) ber .Runfl ergiebt, fagte jener weiter, mu^

baS, tva§ er aU äTJenfc^ ifl unb fepn fönnte, aufopfern.

Sßag aber caS fd^Iimmfic ifl, fo fucl)en jene fieute, bie fic^

für Jlünfiler wollen galten laffen, noc^ aUer^anb (Seltfam=

feiten unb auffallenbc SJi)ürf)citen jufammen, imi fte rec^t

eigentlid) jur (Scijau ju tragen, al8 Drben ober Drbene=

freuj, in (Ermangelung beffen, bamit man fic in ber Seme

gleict? erfennen foU, jo fte t)alten barauf me^r, al8 auf

i^re wirfUdjc Jtunfi, JQütU @u^ babor, >§err D)ia^ler.

aJian erjä^It bo^ «on mandjem gropen 2)Janne,

fagte ?franj, ber «on berglei(^en Sfjor^eiten frei geblie*

ien ifl.
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; öiennt mir einige, rief Suboijifo.

(Sternbalb fagte: 2^m ^cifpiel ber ei>Ic ^ÜJa^Iergeifl

9iafael ©anjio »on Urfcin.

3^1: f)aU Dlec^t, fagte ber heftige Oiittcr, «nb ü6er=

t)aü)pt, fu^r er na(b einem fleinen CHat^benten fort, la^t

@ud^ meine Otebe nid^t fo fe^r auffaQcn, benn fie brandet

gar nic^t fo ganj iva^r ju fet)n. 3^r ^abt mic^ mit bem

cinjigcn 91amen befc^amt unb in bie gluckt gefdjlagen,

«nD alle meine 9Borte erfc^einen mir nun nne eine iiafie=

rung auf bie menfdjlid^e ©röpe. Sä* bin felOfl ein 'X\)ox,

baö njoUen irir für auägemadjt gelten laffen.

0ioberigo fagte: 35u ^afl man^e ©eiten yon 3)ir

ffibfl gefc^ilbert.

2)?ag fet)n, fagte feinSreunb, man fann nichts befferS

unb nidjtS fc^Ie^terg ti)un. 2af5t un8 lieber non ber

»iJlunfl felber fpredjen. 3d;> t)(ibt mir in üielen ^Stunben

flcnjünf(^t, ein DJZa^Ier ju fei)n.

©ternbalb frogte: 2Bie feib 3^r barauf gefommen?

Grfilit^, ontnjortete ber Junge Mütter, ft'teil eS mir ein

gro§e8 93ergnügen feV)n nnirbe, mancöe von ben älJäbd^en

fo mit Sarben »or mit^ ^injufteUen, bie iiti njo^I c^emal«

gefannt f^abe, bann mir anbre no^ fd^bnere abjujficijnen,

bie i^ manchmal in glücfUdjen ©tunben in meinem @e=

müt^e gen^a^r tverbe. ^ann erleibe \(i) auc^ jun^eilen

tedjt fonberbare Sege ificrung, fo baf? mein ßieifl fef)r l^ef«

tig betwegt ifl, bann glaube icl), »venu mir bie Wcfdjicfllci^r

f«lt ju Wfbote flänbc, i^ würbe nAjt uninljfrbarc unb

Mirlivürbige Sachen aufarbeiten fbnncn. ®e(;t, mein

Stninb, bann jvürbe icl; einfamc, frt;auerlid)e Wcgonben

obfdjllbern, morfdje j|erbrod)ene sörürfen über j>vel f^rof«

fen Reifen, einem Qlbgrunbe hinüber, burtl> ben fiel; ein

Süaloflrom |(l;aumcnp bräugt; verirrte *2Banbfröleute, be«
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ten ©ewanber im feuchten Sinbe flattern, furci^tfeare

Oläubergeftaltcn ou8 bem «öo^Iinege ^etauS, angefallene

«nb geiplünberte SBägen, Jtam^f mit ben Oieifenben. —
3)ann tt>ieber eine ©emfenjagb in cinfamen, furd^tfcamt

Selfenfliv^^en, bie flettetnben Sager, bie fpringenben, gejagt

ten S^^ierc t»on o6en (jerafc, bie fdjttiinbelnben "^bfiürje.

Figuren, bie oben auf formalen überragenben (Steinen

@c[)tiünbel augbrürfen, unb fic^ eben in ifjren §all erge«

ben n^otlen, bcr Sreunb, bet jenen ju «§ülfe eilt, in ber

?5ferne baS rul}ige Zijal ßinjelne Säume unb ©efiräudic,

bie bie (Sinfamfeit nur nocl) beffer auäbrücfen, auf bie

33erlaffenl;eit no^ oufmerffomer mad^en. — Ober bann

iineber ben 93ad) unb SSafferjiurs , mit bem Sif(l|fr, ber

angelt, mit brr a)?ü^le, bie fi^ bret^t, wom ÜKonbe be=

fd^ienen. (Sin Jta^n auf bem Söaffer, ausgeworfene 9^e^e.

— Su^eilen fämpft meine Smaginoticn, unb rul^t nic^t

unb giebt fid) nidjt jufrleben, um ettvaS bur^auS Uner=

t>örte3 ju erftnnen unb ju ©taube gu bringen, ^leuperjl

feltfame ©cfialten n?iirbe ic^ bann ^inmat)len, in einer

ijertttorrenen, faft unöerftänblid^en 3)erbinbung, Siguren,

bie fic^ au8 allen Sl^ierarten jufammenfänben unb unten

nüeber in 5ßflanjen enbigten: 3nfeften unb ©enjürme, be*

nen ic^ eine ivunberfame Qle^nli^feit mit menfd^li^en

ß^aratteren aufcrüden n^ollte, [o ba§ fic ©efinnungcn

unb Seibenf(^aften ^30ffterli<^ unb boc^ furchtbar äußerten;

id^ tpürbe bie ganse ftd^tbare SCBelt aufbieten, aui jebem

baä Seltfamflc U'»äl;len, um ein©emö^lbe ju machen, baö

«§erj unb ©innen ergriffe, baS ©rflaunen unb ©Räuber

erregte, unb woi^on man noc^ nie etft'aS Qle^nlid^eS ge=

fe^n unb geljört fjatti. 2)enn ir^ finbe boä an unfrer

Jlunjl ju tabeln, ba^ alle SWeifier o^ngefä^r no^ einem
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3iele :^inar6eitcn, (8 ifl oUeS gut unb löHic^, altx eö ijl

immer mit tuentgcn 5l6anbcrungcn baS ^UU.

granj Wut einen Qtugenblicf fiumm, bann fagte er:

3^r nmrbet auf eine eigene SSeife tia^ ©ebiet unfrer

Äunfi erttjeitern, mit umnberbaren OKitteln Mi SGBunber*

Batfic erringen, ober in Suren SSeniü^ungcn erliegen. (Sure^

(SinMIbung ifi fo lebtjaft unb lebenbig, [o ja^Ircid^ an

©e^alt unb ßrfinßung, ba§ it)r baS Unmöglid^fie nur ein

leichtes ©picl bünft. D, njie wiel tiUigere gorberungen

mu§ ber Jtünfiler aufgeben, wenn er jur trirtli^en ^r»

beit f^reitet!

^ier flimmtc ber ^ilgrint ^Ibjlicl) ein geifilic^eS Sieb

an, benn e8 n.'>ar nun bic XageSjeit gefommen, an weldjer

er e8 nac^ feinem ©elüboe abfingen niupte. 3)a8 ®e»

f^3rädj inurbe unterbrodjcn, »veil aüc aufmerffam jutjörten^

otjne bap eigentli^ einer von i^ncn n.nipte, iinuum er

ed t^at.

SDJit bem S^Iuffe beS ©efangeß traten fie in ein

onmut()ige8 3^()al, in bem eine <§eerbc roeitoete, eine SdjaU*

mei tönte herüber, unb (Stcrnbalbö ®emüt() ivarb fo Ijei-

ter unb mutljig geflimmt, ba§ er ^on freien vStücfen 5Io-

rejlan'ö 6c^«(lmeilleb jum @rg5jen ber übrigen >vieber<=

l^olte; als er geenbigt :^atte, ftieg ber muttjivlUige iJubo«

»Ifo auf einen sßaum, unb fang »on oben in ben üönen

einer SBadjtel, cincö Jtucfufß uiib einer OJacbtigafl I^erun*

ter. 9iun l;aben »vir alle unfrc *4>flicl)t gctl;an, fagte er,.

im t)abtn n>ir ti )vo(}I »erbient, ba^ n^ir und au0ru^en

bürfen, roobei und ber iungc Sloreflan mit einem Silebr

rrquicfen foU.

@ie fejten fid) auf brn ^afen nieber, unb Slorefiatt

fragte: roeldjer ^n(;alt foU benn in meinem Üiebe fel)n'^

Wtldjix Du wlllft, antn^ortete li'ubovlfo, >venn eS !Dir
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rcc^t i% gar feiner; iutr ftnb mit allem jufrieben, ivenn

«8 5)ir nur gemüt^Iid) ifi, warum foll eben 3n^alt Den

Sn'^olt eines ®ebi^t8 ausmachen?

Diubol^^ fang:

35urd^ bcn .^immcl jict^t ber üBögcl 3u9,

«Sic fmb auf ffianbcifdjaft begriffen,

2)a I)crt man gfjwitfctjert unb gc)jfiffen

Sßon ©roß unb Älein ber 2Keloblen genug.

35cr Jlleinc fingt mit feiner ©timm',

3)er ®ro|c frä(I)it glei^ toic im ®rimm

Wnb cin'gc jiottern, anbre fd^narren,

Unb ©rcffel, ®im^)el, ®c(;tDaIDe, ©taarcn,

<Sie h)iffen äffe nid^t, toai fic meinen,

@ie toiffcn'ö »o^t unb fagcn'ö nidjt,

Unb \venn <ic andj ju rcbeu fc^einen,

3fl i()r ©crcbe nidjt von ©eh?id)t.

— „^oKa! iDarum fcib ^i)t auf ber 9leife?" —
2)a ifl nun einmal unfre Seife.

— „Sffiarum bleibt Stjr nidjt ju jeglicljer ©tunb?" —
2)ic <Itb' ift allentt;albcn runb.

9luf bie armen Serd^en tvirb 3agb gemad^t,

iDie (£c^ne))fcn gar in J5üt;nen gefangen,

2)ovt finb bie 33eglein aufgef>angen,

9ln feine 9iü(ffal;rt mel)r gebadet.

— 3jt baä bie 9trt mit un3 ju fprec^en?

Un3 armen JBögcln ben .§alä ju brechen?

— „SSerflänblid^ ifi borf; biefe ©prac^c,

©0 ruft ber 3Jienfd^, fie bient jur @a^e.
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3ln a((cn 92atur bic ©prad^e regiert,

2Dad eind mit bcm anbcrn Jlriegc fü(}rt,

SRan bann am beficn raifcnnirt unb ljctt)cif't,

Sßcnn ein-J »om anbcvn irirb aufgcfpcift:

2)ie Ströme ftnb im SRccrc iicrfd;(unijen,

33om ©djicffat i»icbcr ber 3)Zcnfc^ bejiüuncjen,

2>cn taj:*fcrften SKagcn Ijat bie Seit,

3f)r nimmermehr ein (Sffen gereut,

2)üc() wie »on ber 3eit eine alte gäbet befagt

SWac^t auf jtc baö jüngftc ®erid;t einji 3agb.

(Sin' anbre ©peife giebt'S nadjTjcr nid}t,

^ci^t ir»of){ mit Mec^t baö lejte ©eridjt.

3ftuboI^^ fang bicfc toUcn 93ei-fe mit fo läc^ierltd^ca

aSenjcgungen, ba^ fid) feiner beS Öac^enä enthalten fonnte.

5llä berSßilgttm nncber ernft^aft war, fagte er fe^r feiet«

lid): 5Berjei^t mir, man nnrb unter (Su(i^ unc ein 3:vun*

fencr, njenn 3^r mic^ nod) lange t^cgleitct, fo iiürb ani

meiner ^}ilgerfd)aft glcid^fam eine Okrrcnreife.

3}lan »erje^rte auf ber 2Blefe ein aJiittagSma^I, baö

fte mitgenommen I;atten, unb öuboüifo iinirbc nidjt mübe,

fid^ bei 9ioberigo nadj aUer^anb OJeuigfeiten ju erfunbU

gcn. Dtoberlgo i)frfd^tvieg, ob auS einer ''Uxt i^on ©djaam,

ober »reif er wor bcn beiben bie C^rjä^lung nidjt unct)er=

^olen mo(6te, feine eigne ®ef^l(^te. @r fam burd^ ei«

nen 3"fntt ^"f Sutf)ern unb ble Dleformation ju fpredjcn.

D, fdjttjcig mir baüon, rief Ji'uboüifo mi, bcnn e6

ifl mir ein 93erbru§ gu ^ören. 3ebn>eber, ber iidi für

flug (?alt, nimmt in unfern ^^([tn bic $artf;ei biefeS

SJ/anne«, ber e8 gcivif? gut unb reblidj meint, ber aber

tcd) Immer mit feinen 3been nidjt rec^t n>ei^, tvo er (jitu

au6 nAÜ.

3f)r erftaunt mi(^! fagte Sranj.
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3^r feib ein JDeutfc^er, fu^r Suboüifo fort, ein 9iürn*

fcerger, eS nimmt mtci^ ni^t SBunber, n^enn 3^r @u(i>

ber guten 8ac^c annehmt, njte fic @uc^ toot)I erfci^einen

mu^. 34) glaube auc^, bap Sutljcr einen uta^rt^aft gro»

^cn (Seift (;at, aber id^ Bin i^m barum bo^ nic^t geiro=

gen. da iji fc^Iimm, baf bie SWenfc^en nichts einreiben

fönnen, nicljt bie 5Banb eineS ^ofö, ol^ne gleid) barauf

Su^ ju friegcn, ein neueä ©ebäube aufzuführen. SBir

I)aben eingefe^n, ba^ Srren möglich fei, nun irren tt?ir

lieber noc^ jenfeitg, aI8 in ber geraben liebli^en (Strafe

5u bleiben. 3d^ fe^e fdjon im 93orau8 bie 3cit finnmen,

bie bie gegenwärtige 3«it fafl nottinjenbig hervorbringen

mu§, roo ein 3)?ann ftdj fcbon für ein Sunber feineä

Sa^r^unbertS ^ält, irenn er eigcntlidj nicl)t8 ifi. 3^r

fongt an ju unterfud^en, »o nichts ju unterfudjen ijt,

3^r taftet bie ®öttlid)feit unfrer Oieligton an, bie wk ein

nnincerbareS ®ebid)t vor un§ ba liegt, unb nun einmal

feinem anbern iterfiänbltc^ ifi, alä ber fie «erfleht: ^ier

njoUt 3^r ergrübein unb Jtnberlegen, unb fönnt mit al«

lern Irad^ten nic^t luciter ßorn:iärt3 Dringen, ol§ eö beni

^Ibbftnne auc^ gelingen irürbe, ba im ©egeut^eit bie t)'i*

^ere Q3ernunft fic^ in ber Unterfu^ung hMe in Ü^e^en

»ürbe gefangen füllen, unb lieber bie eblc $oefte glauben,

als fle ben Unmünbigen erflären n^oHen.

O, SRartin Öut^er! feufjtc ?^ranj, 3^r fjaU ba ein

füf)ne8 QBort über i^n gefprod^en.

Is^uboinfo fagte: ß8 gel;t eigentlich nicljt i^n an,

aud) irift ic^ bie 9}fipbräudje beS ßfitalterS nic^t in©c^u|

neljmen, gegen bie er ücrnefimlid? eifert, aber mi^ bünft

bod), ba§ biefc il;n ju ivcit füljren, ba§ er nun ju ängji=

lid^ firebt, baS ©emeine ju fonbern, unb barübcr baä

(S'Deliic mit ergreift. 2Bie eö ben 3}?enfc^en ge{;t, feine
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9ta(^fol9cr mögen leicht i^n feI6er nic^t üerfie^n, unb fo

erjcugt ftc^ fiatt bcr Sülle einer göttlichen Dieligion eine

bürre vernünftige ^eer^eit, bie afle «§erjen [(i^ma^tenb ju»

rücfläpt, ber en?ige ©trom iiott großer 93ilber unb foloffa»

ler Sid^tgeflalten trocfnet au8, bie bürre gleichgültige 9BeIt

Bleibt jurürf unb einjeln, jerfiücEt, unb mit o^nmä^tigen

JJäm^jfen mu§ baS n?icber erofeert tverben, n:a8 üerloren

i|l, baS 9iei(^ ber ©eifier ijl entfio^n, unb nur einjcine

(Sngel fe^rcn inxüä.

2)u bifl ein ^ro^sfiet gett>orben, fagte Otoberigo, fe:^t,

meine Sreunbe, er ^at bie ägi^lptifc^e 2ßeiSt;eit l^eimge*

Bracht.

2Bie fönnt 3^r nur, fagtc ber ^ilgrim, fo weife unb

fo t^öricftte 3)ingc in einem Qlttjcm fprcd^en unb »erri^«

ten? (sollte man Sud; biefe frommen ®emütt)86ettiegun*

gen jutrauen? —
Otubol)?^ fianb auf unb gab bem Suboüifo bie .&onb, unb

fagte: SÖoüt 3^r mein grcunb fei)n, ober mic^ für'8 (Srfle

nur um Sudj bulöen, fo jvill idj (5ud) begleiten, wo^in

3^r auc^ gel)t, feib 3l)r mein aJieifler, id) nnH Suer ©d;üc

ler tr>erben. 3d) opfere Gudj iejt alleß auf, SSraut unb

aSater unb ©efc^ivijier.

^abt 3^r OJefc^ivifier? fragte Suboijifo.

Bnjci sörüber, antwortete Olubolp^, wir lieben nni

»on Äinbeöbelncn, aber feitbem idj @udj gefctjn Ijabe,

fül;le id) gar feine (3el;nfudjt mcljr, 3talicn uneberjufc!^n.

I

liiubovifo fagte: ^enn id> über irgenb etwas in ber

' QBelt traurig werben fönnte, fo wäre e8 barüber, bafi idj

nie eine 8d)Wefier, einen Vorüber gcfannt Ijaht. üDfir ifl

bae &lüd uerfagt, in bie Seit gu treten, unb @cfd;wifter

onj|utreffen, bie glcid) bem »öerjen am niidjflen i;ugrt>iJren.

äüie wollte id; einen ^.Sruber lieben, wie l;ätte id; il;m
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mit öoUer t^reube begegnen, meine «Seele in bic feinige fefl

!^ineinrttac^fen n^oUen, wenn er fd^on meine Jtinberfpielc ge=

t^eilt :^ätte! 5lber xd) l)aU mi^ immer einfam gefunben,
\

mein tofleS ®lücf, mein ix^unberli^eS Öanbfc^njärmen finb

mir nur ein geringer ßrfa^ für bie Sruberliebe, bie ic!^

immer gefudjt i/aU. 3»rne mir nidjt, »Jloberigo, benn

5)u fcift mein tefler Sreunb. ^lUx n>enn i^ ein 2Befen

fänbe, in bem ic^ ben 33ater, fein Sem^erament, feine 8au*

nen tiia^rnäfjme, mit njeldjem Srfd^recfen ber Sreube unb

»eS ©ntjücfenS unirbe iCb barauf juciten unb e§ in meine

trübcrlicl)en 5lrme fd)Iiefcn! W\6:j felbfi, im h.ial}rflen

(Sinn, fiinbe idj in einem foIct?en »ieber. — Qlfcer i^

f}a6e eine einfamc ^inbt}eit toerlett, id) tja^e niemanb

ireitcr gefannt, ber fic^ um mein «§erj 6eivDrben t)ätte,

unb barum fann eä tro^l fei^n, ba§ id) feinen COfenfc^en

auf bie tt?at}re 5lrt ju lieben ijerfief^e, benn burdj ®e=

f(^n.nfter lernen unr bie Siebe, unb in ber Äinbf)eit liebt

baS »öerj am fd)5nfien. — (So bin id) Ijartf^erjig geiror*

ben unb mu§ mid} nun felber bem BnfaUf i^erfpielen, um
bie Seit nur f)injubringen. 2)ie fd)ijnfle Set}nfud}t ifl mir

unfcefannt geblieben, fein brüberlidjeö .§erj iveip üon mir

unb fd)ma(^tet nad) mir, ic^ barf meine 5lrmc nic^t in bie

roeite 3Bdt "^incinflreden, benn e8 fommt bod^ feiner met-

jtem fd}Iagenben «öerjen entgegen.

Sranj trodnete ftd) bie St^ranen a^, er unterbrüdtc

fein (Sd)lucljäen. (S8 wat it^m, al8 brängte i^n eine un«

ft^tbare ©eivalt aufjufiel;n, bie «§anb beä Unbefannten

JU faffen, i^m in bie ^Irme ju ftürjen unb auSjurufen:

SRimm mic^ ju 3)einem 33ruber an ! Sr füllte bie Gin- 1

famfeit, bie Seere in feinem eignen «^erjen, üiuboüifo fprad^

bie SBünfc^e auS, bie i^n fo oft in fiiaen «Stunben ge»

öngfligt :^otten, er »oHte feinen klagen, feinem Sammer
XVI. g3anb. 22
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ben freien Sauf laffen, al8 er n^ieber innerlich füfjite:

5Kein, afle biefc aJienfd^en finb mir boc^ fremb, er fann

ja '00^ nic^t mein 33ruber werben, unb vielleitibt umrbe

er nur meine Sie6e üerfipotten.

Unter aUer^anb Siebern, gegen bie ber onbac^tige

©efang beS ^ilgerS n^unberlid) afcjlad), gingen fie weiter.

Oioberigo fagte: mein Sreunb, ^u ^oji nun ein paarmal

5Deine8 93ater8 erlra^nt, nnOfl ^\i mit ni^t enolid) ein*

mal feinen Otamen fagen?

Unb nn§t 3^r benn nic^t, fiel gtubol))!) ^aj!ig ein,

ba^ (Suer S'reunb berglei^en Sragen nidjt liebt? 5Bier

fönnt 3^r i^n nur bomtt quälen?

35u fennfl mid) idjon feeffer, al8 jener, fagte ?ubo»

bifo, id) benfe, ivir foUen gute .^ameraben n^erben. -Ubit

ivotum ifl 35ein Srreunb <Sternt>aIb fo betrübt?

©ternbalb fagte: ©oQ ic^ barüber nictt trauern, ba§

ber SWenfc^ mid> nun Derläjjt, mit bem id) fo lange gc«

lebt \)abt'^: ©enn i(^ mup nun bodj meine Steife fort«

fejen, i^ Ijabc mic^ nur ju lange aufhalten laffen. 3c&

»rei§ felbjl nid)t, jvie e8 f5mmt, ba§ ic^ meinen ^wtd

fafl ganj unb gar »ergeffe.

SWan fann feinen ^wtd nid)t «ergeffcn, fiel Subo»

»ifo ein, wt'd ber vernünftige 9)ienfv^ fid> fd)ün fo ein«

richtet, ba§ er gar feinen ^wtd ^at. 3d) muj; nur la»

üjtn, wenn id) Seute fo gro^c *2lnflalten mad;cn filje, um
ein üeben ju füljren, baS Mtn ifl ba^in, nod^ e(;e fie^

mit ben QSorbereitungen fertig finb.

Unter foldjen OJefpradjen jogen fi« >i'lc «»f einem

aJtarfdje über ^elb, Ohibolpt; ging «oran, inbem er auf

^einer ^)feife ein munterefl JJieb blies, feine i^änbcr flogen

vom -^ute in ber fplefenben üuft, in feiner 6d)ärve trug^

er einen fleinen ©Abel. Subowlfo war nod) feltfamer ge-^
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flebet; fein ©eiranb tvax ^cUblau, ein fdjöneS ©djwerbt

^ing an einem gierlid^ gen?irften ^Sanbelier über feine

«Schulter, eine golbene Jtette trug er um beu ^^alS, fein

irauneä JQaax wat lorfig. 9loberigo folgte in9itttertrad)t,

neben bem ber ^Pilgrim mit feinem ®tc.^e unb einfadjeu

5lnjugc gut fontrafiirte. ©ternbalb glaubte oft einen feit*

famen 3"g auf einem alten ©emci^lbe anjufc^n.

@g war gegen 5lbenb, al8 fie alle fe^r ermübet iva*

rcn, unb nod^ lief fici^ feine @tabt, fein S)orf antreffen,

©ie nrnnf^ten uneber einen gutmütl^igen fliüen (Sinftcbel

ju finten, Der fie betvirt^ete, fie ^orc^ten, ob fic ni^t

®Iodenfcl)atI üernät;men, aber i^re Semü^ung h)ar o^ne

erfolg. Juboüifo fdjlug «or, im 2BaIbe baä 9Zad)tlagcr

flufjufc^lagcn, aber oUe, au^er glorefian, ivaren bagegen,

ber bie größte l^ufl tejcigte, feinJ&anbnjerf als 5tbent()eurer

redjt fonberbar unb auffaUenb anjufangen. ^tt ^ßllgrim

glaubte, ba§ fie fid) »erirrt l}attcn, unb bap aUeö «ergc=

tenS fcl)n umrbe, big fte ben regten 3Beg n>ieber ange=

troffen Ijätten. 0iubolp^ n?oUte ben längern (Streit nidjt

mit anf)ören, fonbern blieg mit feiner ^Pfeife bajn.nfd)cn:

aüi tvaxtn in 93ern)irrung, unb fprad^en burc^ einander,

ieber t^at 3Sorf(!^lage, unb feiner warb gehört. 5Bä()renb

beS (Streites jogen fie in ber größten ßile fort, als irenn

fie üor iemanb flögen, fo ba§ fie in weniger ßeit eine

grofe ©trecfe SBegeS jurüdlegten. !Der Sßilgrim fauf

enblic^ fafl at^emloS nieber, unb nötfjigte \ii auf biefe

5Beife, |titlc ju galten.

5llS fie fid) ein wenig . erholt Ratten, glänjten bie

SBolfcn fc^on i^om Qtbenbrotl); fte gingen langfam wciter.

— ©ie jogen bur^ ein fletneS, angeneljmeS ©e^ölj, unb

fanben ftc^ auf einem runben, grünen Oiafen))la§, toor l^

nen lag ein ©arten, mit einem ©tafcte umgeben, bur^
Ol *
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bejfen ©täSc unb Q^erjierungcn man ^inburci^fcUden fotinte.

Qlfleä trat artig eingeri^tet, baS ©elänber trat anentt;al=

ben burdjbredjen gearbeitet, eiferne JIjürcn jetgtcn fic^ an

etlidjeit StcOen, fein ^aüaji ivar fid)tbar. 3)id)te !Saum=

gange lagen öor itjnen, füt)Ic i^relfengrotten , 8)3ringbrun=

nen ^örte man ou§ bcr Seme :plätfc^crn. QlOe jianben

jiiö, in bem jauberif^en QlnSIicfe inrloren, ben niemanb

ernjartet I;attc: fväte Oiofen glü(;ten i()ncn «on [d^Ianfen,

erhabenen ©tämnien entgegen, n^eiter ab ftanben bunfel«

rot^e ÜKaloen, ble \vk fraufe geimtnbcne Säulen bic bäm«

mernbgrüncn ©änge ju jiü^en fd)ienen. *2lUe8 umtjer u>ar

fiitl, feine 3)?enfc^enjtimme irar ju «ernennten.

3jt biefer gecngartcn, rief Dioberigo au8, nidjt wie

burc^ ßauberci l}ier(;er getonuucn? äBenn Jvir mit bem

33eftöer beS ^aufel befannt ivärcn, nne crquirflid) mü^tc

e8 fcijn, in bicfcn anmutbigen ©rotten außjurutjen, in

biefen bunfeln ©ängen 511 fpajiercn, unb fidj mit füpen

Stückten abjufütjlen? SBcnn irir nur einen aJienfd^en

tt?a(;rnä()men, ber unä bie 6'rlaubnif? ertljcilen fönnte!

3nbeni nniroe iilubouito einige söäumc mit fel^r fc^ö«

nen Stützten gewahr, bic im ©arten fianben, gro§e faf«

tigc ©irnen unb l}Oc^rott;e l^flaumen. Cvr t;atte einen

fdjneUen (Snt|(l}Iup gefapt. \!a6t unS, meine guten Sreunbe,

ritf er a\x9, o^ne S^tcmonitn übet: bad ®:|}alier btefeS

©artend fleigen, unß in jener ©rotte auörufjen, mit Srüd)«

Un fattigen, unb bann bcn Wcnbfitein abu\irtcn, um

unfre Olelfe fortnufegen.

5lUe njaren über feine ÜJenrcgcnl^eit in 'iü'nvunbc*

rung flffcjt, ober atubolvl) ging fogleid) ju feiner 9)iel*

nung über, ©ternbolb unb btr *4^llgrlm iwlberfc.^len fidj

«m längjlen, aber inbem fie nortj fprad;fn, tnar Vubovifo,

oi;ne banad; ^injui^örcn, fd;on in ben ©arten geflettert
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wnb gefvrungen, er \)a\f ^loxt^an nad), ausf^rlgo rief

ben 0tüd6teiOcnben efcenfatlä ju, ©ternklb t^cqucmte |tc^,

unb ber ^ilgrim, bcn auä) nad? bem Dbjie gelüftete,

fanb e8 fcebenflid^, ganj ol;ne ©cfeUfdjaft feine jReife fort»

jufejen. (Sr maci^te nad^^er noc^ «iele (Sintrenbungen,

auf bte nlemanb f)örte, benn Subovifo fing an aui a\lm

Gräften bie SSäume ju fd)ütteln, bie auc^ reid)Iicö Dbfl

I^ergafcen, baö Die übrigen mit i^ieler ^ileuiftgfeit auffam»

melten,

5)ann fejten fie ftc^ in ber fötalen ©rotte jum Sffen

nieber unb Suboüifo fagte: 5CBenn unö nun auc^ jemanb

ontrijft, wai ifi e8 benn me^r? dt mü§te fetjr ungeftt«

tet fcl)n, irenn er auf unfre 33ittc um 93erjcif)ung nidjt

:^ören ivoOte, unb [ef^r flarf, u>cnn nur i^m nid)t yer=

einigt n.>iberfte^en follten.

QUS ber Pilger eineSBeile gegeffcn ^atte, fing er on,

gro§e 9leue ju fü(;Ien, aber Sloreftan fagte im lufiigen

SJiut^e: @e(}t, Sreunbc, fo leben irir im eigentlichen

6tanbe ber Unfc^ulb, im golbenen 3fit«Iter, bag wir fo

oft jurüdaninfc^en, unb baS nur un8 eigenmä^tlg, njc»

nigftenö auf einige ©tunben erfd)affen ^aben. D nja^^r«

l\ä:i, baö freie Seben, baä ein Cftäuber fü^rt, ber jeben 5;ag

erobert, ifl nic^t fo gänglid) ju üeradjten: toit toernjöfjnen

uns in unfrer ©id^er^eit unb Otu^c ju fet)r. UBa8 fann

e8 geben, als t;ßd)fien8 einen kleinen Äam^f? SQBir finb

gut bewaffnet, wir fürchten unS nic^t, wir finb bur^ unS

felbft gefiebert.

Sie ()ord)ten auf, eS Wor, aI8 wenn fie ganj in ber

Seme Xöne i)on 2öalb^örnern üernä^men, aber ber Jtlang

öerfiummte wieber. @eib unüerjagt, rief Suboöifo ouS,.

unb t^ut, ol8 wenn 3^r :^ier ju «öaufe woret, ic^ |ie§fr

Sud^ für aUti.



342

JDcr ^»^art»« in"§te nadj bcm (S^ring^brunnen, um

feilte Slafflje mit SBaffer ju füUen, fic tranfcn alle nad^

ber Steige mit großem 2Botjl6e^agcn. JDcr 5lBenb hjarb

immer !ü^Ier, bie 33lumen buftcten fü^er, alle 6rinnerun=

gen tt^rteu im «öerjcn genjecft. 3)u wei^t nidjt, mein

Ue6cr Dloberigo, fing Suboinfo i^on neuem an, baf xü)

jejt in 3taUfn, in 9lom nnebcr eine SieSe i/ciit, bic mir

me^r ifl, aU mir je eine getrefen nmr. 3^ üerlie§ baS

f^önc Sanb mit einem geiviffen SSiberfircben, ic^ fo^ mit

unauäfprec^It^er ©e^nfucbt nad^ ber @tabt jurüd, n^eil

SWarie bort jurürfbliel). 3d) ^abe fte crfl feit ,Jturjcm

fennen gelernt, unb idj möd^te 2)ir fafl »orfdjlagen, gleirfi

mit mir jurücfjureifen, bann Hieben trir alle, fo tvh tiAx

il'm finb, in (Siner ©efeUfd^aft. D Oiobertgo, !Du l;oft

bi« aSoUcnbung beS ©eibeä nod> nictjt gefe^n, benn 2)u

^afl fic ni^t gtfel^n! all' ber fü§e, geheime 3a»t>er, ber

bie ©eflalt umf^tvebt, bafl ^eilige, baS 3)ir au8 fclaucn

öerflarten *2lugen entgegenHidt : bieUnf^ulb, ber lodenbc

SWut^iüille, ber fl(^ auf QBange, in bon liebreijenben SJi^»

:pen abbilbetj — i* fann c8 !Dir nidjt f^ilbern. 3n itj«

rer ö)egcn>rart emvfanb id) bie erflen 3ugenbgefü^le wie*

ber, e8 war mir tvleber, ol8 h.'enn idj mit bem crflen

3Wäb(^en fvrad^e, ba mir bie anbern alle al8 meines (Mlei»

d)tn üorfommen. C?ö ifl ein 3ug J>iMfd)cn ben glatten

fd)5nen 9lugenbraunen, ber bie ^}l;antafie in 6f;rfurd^t

Wt, unb Dod) fle^n bie 33raunen, bie langen aßimveru

wie golfenc *Wefte befl fiiebeSgotteS ba, um alle Seele,

alle 9Bünfd)e, alle frembe *Zlugen wegjufangen. «&at man

fie einmal gefel;n, fo ftetjt man feinem anbern 9)iäbd)eu

mel)r nad), fein ©llrf, fein uerflol;lencö iladjeln locft ;Did)

mef^r, Ifle tvo^nt mit aller ifjxtt «^olbfellgfeit in !X)el-

«er 99rufl, !X)«ln ^er;; ifl wie eine treibenbe Reber, bie
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IDI^ i^r, nur tl)r burc!^ aüe ©äffen, burt!^ alle ©arten

nac^brängt; unb n^cnn bann if)r t}immcl[ü§er 99Ud 2Dic^

nur im 93orübergeftn fireift, fo jittert bie (Seele in 3)ir, fo

[^«."•inbelt 3)ein Qlugc üon bem 93Ucf in ba3 rotiK ü^ä=

(fifln ber Si^^en hinunter, in bie Sieblid^feit bcr SCßangcn

verirrt, gern unb ungern ouf bem f^5n|len 58ufen fejl=

gcf)aUen, ben 2)u nur errat^en barffi. £> «^immel, gie6

jiür nur bieg SDiäc^en in meine 5lrme, unb td^ null JDclne

ganje übrige 9BeIt, mit aOcm, allem n?a8 fic Äöjilic^c8

l^at, o{)ne 9ieib jebem anbern überlaffen!

2)u fd^tüärmfl, fogte 9iobcrigo, in biefer ©^ra^e

i)aU iä) ^iü} noc^ niemals f^jre^en :^ören.

3c^ ^abe bie (Bpxadjt noc^ nic^t gefannt, fu'^r Subo«

öifo fort, i^ l^abe noci^ ni(i^t8 gefannt, xdi fcin biö ba^in

taub unb blinb geuicfen. 9Ba8 fe^It un8 "^ter, oI8 baf

3iuboI^3^ nur nod) ein Sieb fange? @in8 von jenen leic^*

ten, fdjerjenben Siebern, bie bie @rbe ni^t "berühren, bie

mit luftigem (Sd^ritt über ben golbcnen ?fu§boben beS

5(benbrot^g gc^n, unb üon bort in bieOiJelt '^ineingrü§cn.

Sa§ einmal aUc Siebe, bie JDu je em^fanbefl, in ^Deinem

-Öerjen aufjittern, unb bann fpric^ bie 0iät^feIfvrad)e, bie

nur ber (Singerocifjtc »erfie^t.

«So gut id) fann, »itt ic^ ßud^ bienen, fagte JRuboIV^,

mir fäUt fo eben ein Sieb üon bcr <Se^nfu-(!^t ein, baS

^üd) öieflei(^t gefallen ittirb.

Savum tic Jölumc bciö Äij^fc^en fcnft,

Sßarum bie 9lofcu [o blag?

Strt)! btc Xi)xän6 am Statt bcr Silic Ijängt,

33er9angcn ba« fc^ön frifc^e ®xa^.

3)ie S3lumcn crblcidjen,

5)ie garben entweihen.
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S)enn fic, benn jtc ijl »oeit

3)ie aftcrliolbfcligfic SOtaib.

Äeinc Slnmutti auf bent gelb,

Äeine fü^c Stütze am 58aumc nicfjr,

<Dic garten, bie 2:öne burd^prcifcn bic 3BcU

Unb fudjcn bie ©c^önfle weit um^er.

Unfcr Zl)al ift leer

58ig jur 9BicbcrfeT)r,

9lc^! bringt jic gefcffelt in ©c^cnc

Surürfc i()r garben, if)r Scnc.

SRcgcnbogcn Icurfitct »cran

Unb SBlumen folgen ii)m nad^,

Slat^t'gall fingt auf ber S3al;n,

JRtefclt bcr ftlbcrnc a3acl)

:

Sl^un ali UHirc ber grü^Ung vergangen,

Dod) bringen fte fie nur gefangen,

Sirb grüljling au« bem .§cvb(l alöbalb,

J&crrfd)t über un>5 fein ®intcr falt.

S(d)! i^r pnbct fte nidjt, il;r finbct fic nidjt,

^abt fein 5tuge, bic <£d)c'nflc j^u fudjcn,

öud) mangelt bcr l'icbe 9lugcnlid)t,

Sl^r ermübct über bcm Surijcn.

treibt wie Volumen bie (gadje al« frö^Uc^cn «Sdjerj,

9ldj! nef)mct mein .4>crj,

!Damit nad) beut ()flbcn (Sngcltffinbe

2)ec grü^Iing ben Scg gewi^Ud; finbe.

Unb ^abt 3^r .ffinber cntberft bic Spur,

£), fo l)bxt, 0, fo I)6rt mein ängfilic^ gldjn,

anü^t nid^t )u tief In bic '.Hugcn il)r fcl>n,

3(|rc iülicfe bejaubctn, vcrblenbcn (Su(^ nur.
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itcin Scfcn «er i^v befielet,

9t(l'iS in Siebe ic>cujef)t,

5Dlaij nicfjtö anbcrö mef)r feijn

9((ö i()ic Sieb' aiicin.

Scbcnft, ba^ grul;Iin3 unb 93lumcng'anj

ffio if}r gup wanbcU, immer fc^on ifJ,

Äommt ju mir juriic! mit leic(;tem Xani,

!Da^ (5rä{)nnij unb 9lad»t'ija({ bccT; um mic^ ifi;

aJJu^ bann fpät unb früf)

Wid) bcT;elfen of)ne ftc,

^it bitterfüfcn Siebcötfjräncn

aJlid) cinfam nadj in ©c^önften fernen.

Slbcr bleibt, aber bleibt nur wo ii)v fcib,

SRag eucf) aucf) ebne ftc nidjt wicbcrfc^n,

^Blumen unb grüf^Unij^ton wirb J>crjclcib,

2Bi(( inbc^ f)icr im bittcrftcn ;5!obe »ergc^n.

SOiirf) fclbcr gu firafcn,

3m ©rabc tief fdjtafcn,

gern »cn Sieb, fern vcn (£onnen[djein

Sieber gar ein Scbtcr fc>)n.

5l(f)! CS bricht in bcr ©cbnfutibt fc^cn

<§cimlid) mein ^^er^ in bcr treuflcn S3rnfl,

»§at bic !lrcu' fo fdjttjcr bittern Sof;n?

33in feiner ©ünbc mir innig bcn)u§t.

3Jiu^ bic Sicbj^e aUcä crfrcun,

2J?ir nur bic quälenbftc 5ßein?

!lrculofe ^cffnung, X)u ladjclfi mic^ an:

9icin, id) bin ein veriumer 3Jiann!

Sg rvax licOIid?, tvic bic ©ebüf^e um^cr ton btcfcn

flönen flieidjfam erregt nmrben, einige »erfväteten 33ijgcl
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erinnerten fic^ i^rer Sfrü^IingSIieber, unb ttiebcr^olten ftc

jejt ttJte in einer frönen ©c^Icifrigfeit. Olobcrigc n?ar

bur^ feinen ^reunb fic^crjt geworben, er crjät^Ite nun

ouc^ fein ^Ifeent^euer mit ber [djönen ©rcifinn, unb feine

Srcunbe :^örten i^n bie ©efdjid^te gern noci^ einmal er*

gäl;Ien. Unb nun, tvaS foll i(i) Su^ fagen? fo ft^Io^ 9io=

berigo, ic^ fjaU fte öcriaffen, unb benfe jcjt mitjtä, aU

fit; immer fe^e id) fie tior meinen 5lugen fd?it»eBen, unb

ic^ tt)ei^ mid^ in mancher (Stunbe üor :peinigcnbcr 5lngfl

nic^t ju laffcn. 3^r eblcr Qlnflanb, i^r niuntereä 5luge,

i^r Braunes <§aar, atleS, aUe i(;re ßüge fat) ic^ in mei=

«er ßinfcilbung. @o oft Un i^ in ben ^iäc^ten unter

bem ^eUgeftirnten «Fimmel gcn.">anbelt, öon meinem ©lücfe

yoQ, jauberte iüi mir bann i^re ©eflalt üor meine Qlugen,

unb e8 niar mir bann, al8 n^enn bie ©terne noc^ I;eQcr

funfeiten, al8 n^enn baö ^ad) beS «öimmelS nur mit

SreuDe ausgelegt fei. 3(t) fagc JDir, greunb Suboüifo,

alle (Sinne n^erbcn if)r ivie blenflbare ©flauen no(i)gejo*

gen, irenn baS Qluge fie nur erblictt ^at: jcbe it;rer fanf=

ten, feljenben 93ett>egungen tefc^reiSt in öinien eine fdjöne

SWufif, rtenn fte burdj ben SBalö ge^t, unb baS Iei(^te

©en^anb flc^ bem Sufte, ber fience gefd)meibig anlegt,

toenn fl« Ju^Jferbe ftcigt unb im ©aOo^V bieJlIciber auf*

unb niebcrn:ogcn, ober njenn fie im ilanj jvie eine ©öt«

tln f^ttjebt, alle« ifi 2ßo^Uaut in i(;r, njie man fie fie^t,

mag man fte nie anberS fe^n, unb bod; bergiiit ntan in

ieber neuen Q3eroegung bie toorlge. G8 Ifl mc^r SBoaufl,

fie mit ben *2lugen ^u verfolgen, al3 in ben *2lrmen einer

anbrrn ju ru(;n.

IWur aöeln fet^lt uns, rief gloreflan aiit, bie IMeSe

ift ttenigflenS int 9ilte jugegen.
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SBcnn idj mir benfe, iptaü} Otoberigo ertji^t trelter,

ba^ fic^ ein anbrer jejt um i^rc Äiefce betrirSt, ba§ fie

i^n mit freunblidljeit Qlugen onblicEt, tc^ fbnntc unfinnig

ttjerben. 3* tttn auf jebermann böfc, ber i^r nur öor=

iiOerge^t: ic^ bencibc baä ©cwanb, baS l^ren jarten Äör=

)ßn berührt unb umfdjlie^t. 3dj bin lauter Siferfuc^t,

unb bennod^ ^abc id) fte ijcriaffen fönnen.

SJuboüifo fagtc: 3)u barfjl $I)ic^ barüber nic^t «er*

jvunbcrn. 3cli> bin nid^t nur bei jebcm 932ab(^en, tai idj

liebte, eiferfü^tig gen^efen, fonbern au^ bei jeber anbern,

trenn fie nur tjübfc^ njar. ^atte idj ein ortigeS 3Räb=

c^en bemerft, baS id} weiter gar nidjt fannte, t)ag üon

mir gar nid^tS \ru^te, fo ftanb meine 93egier üor i^rcm

93ilbe gicidjfam 2Bacl)e, i^ ivar auf jeüermann neibifcf)

unb biJfe, ber nur burd^ ben ^n^aU ju i^r in'8 »&auS

ging, ber fie grüpte unb bem fie ^5flic^ banfte. — ©pra^

«iner freunblid) mit i^r, fo fonntc ic^ mir biefen Unbe=

fannten auf mehrere Soge auszeichnen unb merfen, um

it;n ju l^affen. D, biefe 6iferfud?t ift no^ wiel unbc«

{jrciflic^er aU unfre Siebe, benn unr fönnen borf) nid)t

ctle SÖeiber unb 9}?abc^en ju unfcrm ©igent^um mad^en;

ober baS lüflerne Qluge Ici^t ftd^ feine ©c^ronfen fejen,

unfre 5)){)antafic ijl tt»ie boS So§ ber 3)anaiben, unfer

(Seinen umfangt unb umormt jcglid^en 93ufen.

3nbem ivar e3 ganj finfler geworben, t)er mübc ^iU

grim war eingef(!^Iafen, einige ^örnertijne erfc^oUten, ober

fafi ganj na(;e an ben ©prec^enben, tonn fang eine an»

genehme ©timme:

JircuUcb' ifi nimmer iueit,

S^lac^ Jlummer unb nad) Selb

Äetjrt toieber Sieb' unb greub',
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2)ann ki)tt bcr l^olbc ©ruf,

J&änbcbrücfcn,

Bärtlicf; Sltcfcn,

Sicbc^fuf.

9?im werben bie DbjlbleBe erta^^t irerben, rleföubo-

»Ifo aug.

3^ fenne bicfc ÜJJeloble, icti fcnnc biefe Sorte, fagtc

©ternljalb, unb wenn id^ micf) red^t erinnere

Sßieber einige Jone, bann fu^r bie «Stimme fort ja

fingen

:

ZxenlUh^ ifl nimmer ivcit,

2lf)r ®anc^ burcf) (5infamfcit

3fi 3)ir, nur 2)ir flc»Bclf)t.

93alb fömmt bcr SWorgen fdjön,

3^n Btflrüfct

aöic er fütTct

greubent^vün'.

3cjt famen burc^'ö ®ebüf^ ©eflalten, jivei !Damcn

gingen woran, mehrere 3)i«ner folgten. a)lc frembe ®e«

feUfc^aft »ar inbeß aufgeftanten, Oloberigo trat vor,

unb mit einem *2tu8ruf bc8 (Sntsürfenö lag er in ben *ilr«

men ber Unbefannten. ^k ©räfinn wav eS, bie uor

9rcube erj! nidjt bie (Sprache wieberfinben fonntc. 3(^

ifaht ^icl) Jvicber! rief fic tann auö, o gütiges <£rt)i(f»

fal, fei gebanft!

^lan foniite fid) anfang« »venig er,vtt;Ien. ©le i)attt,

um fidj ju jerflreuen, eine öreunbin iljrcr 3iigfiib befuc^t,

biefer ge^&rte ©(t^Ioß unb harten. ä3on bem Unerlaub«

ten be« UeBerfleiiien« war gar bie JHebe nl(l)t.

JDie *2ibeni)mal;lifit ftanb bereit, ber *;<ilgrim lie^



34^

fid) nac^ feiner muffeligen QBanberfdjaft fef?r irot}I fel)n,

granj warb üon ber Sreunbin Qlben}eib'ä (bieg rvax ber

aianie ber ©räfinn) fct)r Korgejogen, ba fie bie ilunfl

öorjüglid) liebte. *^u^ itjr ©ema^l fprad) i>iel über

3)k()Ifrei, unb lobte ben QUbreci^t ©ürer üorjüglid^, von

bem er felbft einige fc^one (Stücfe fcefap.

5lUe n>aren im beraufct)t, fte legten fid) friil) ](i)la=

fen, nur Oioberigo unb cie ©räfinn blieben länger munter.

granj fonnte liic^t bcmerfen, ob Oto^erigo unb bie

©rätinn ftd) fo 'oi^Hig auSgefb^nt t)atten, um fid) ju

!Dermäl}len, er tvoUte nirt)t länger alS ncc^ einen 'XaQ

jögern, um feine Oleife fortjufejcn, er machte fid? 23or=

n.>ürfe, ba§ er fd)on ju lange gefäumt i:)ai}t. (Sr t;ätte

gern i>on Oioberigo fid) bie (Srjä()lung fcrtfejen laffen,

bic beim Eremiten in i^rcm ^Infangc obgebroc^en unirbe,

aber e8 fanb fi^ feine ®elegenl}ett baju. 5)er «§crr be8

©c^loffeS nötOigte i^n ju bleiben, aber Sranj fürd^tete,

baf baä 3at)r ju 6nbe laufen, unb er nod) immer nic^t

in Stallen fel)n mi)d^te.

^üd) smeien 5agen nal}m er i^on allen Qlbfc^ieb,

'

Suboi^ifo ti'ollte bei feinem greunbe bleiben, aud) Slore»

fian fclieb M ben fceiben jurücE. Sejt füf^lte ©ternbalb t

erjl, ivie lieb i^m 9luboI))l) fei, auc^ ergriff il^n eine un= 1

crflärli^e ^-Iße^mut^, alö er bem öuboinfo bic ^anb jum

51bfd)icbe reichte, glorefian ivar auf feine SBeife rc^t

gerührt, er i^erfvrad) uuferm Sreunbe, i6m balb nad) 3ta=

lien ju folgen, il}n binnen furjem gcan^ in dlom aniu-

treffen, ©ternbalb fonnte feine 3;i)ränen nid)t jurücf^al* \

ten, als er jur ^f>ür fjinaugging, ben ©arten nod) ein=

mal mit einem ftüd)tigen SSlicfe burc^irrte. 2)er »^ilgrim >

ti'ar fein ®efäf)rte.

2)rau^en in ber freien Sonbfd|aft, alg er nacb unb
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mö) baS @^Io^ öctfc^unnbcn fa^, füllte er ftcf> crfl

rec^t einfam. 5)er 9)?or9en »rar frifd), er ging flumm

neben bem $ili3cr ^In, erinnerte fic^ aller ©ef^rädje, btc

fie mit einanber geführt, aQer fleinen ^Begebenheiten, bie

er in gfiubolp^g ©efeüfctjaft erlebt ^atte. ©ein Stopf

ttiurbe tt?üfl, ifjm n>ar, aU f^abt er bie greube feines Se*

benS üerloren. J)er ^ilgrim ücrrid)tete feine ©ebete, o^ne

ftd) fonberlid^ um ©ternbalb ju fümmern.

y?ac^^er geriet^cn fie in ein ©ef^srä^, tvorin ber

$ilger i^m ben genauen S^ftanb feiner >^au8(;altung er«-

jaulte. (Sternbalb erfuhr alle bie Qlrmfeligfeiten beS ge«

tt'ö^nli^en Sebenö, wie jener ein Kaufmann öon mittet«

mäpigen ©lürfgumflanben fei, ttiie er barnad^ tradjte, me^r

ju gewinnen unb feine Sage ju üerbeffcrn. Sranj, bem

bie @mi)finbung brüdenb rcar, auä feinem leidjten ))oetl«

fdjen lieben fo in baö wirflic^e i;urücfgefü^rt ju werben,

antwortete nidjt, unb gab fic^ Ü)Jül;e, gar nid)t barnod^

^inju^ören. 3eber ©djritt feineS S33cge8 warb i^m fauer,

er fam fi(^ ganj einfam üor, eS war i()m wieber, aI8

Wenn iljn feine ßreunbe üerlojfen Ratten unb fiel) nidjt um
if)n fümmerten.

©ie famen in eine ®tabt, wo ??ranj einen Q3rief üon

feinem ©ebaftian ju finben hoffte, »)on bem er feit lange

nid^tS gehört ^atte. (&v trennte fi(^ ^let von bem $il'

grim unb eilte nac^ bem bejeidjneten ÜJ?ann. (Sß war

wirflidj ein SBrief für lljn ba, er txbxad) itjn begierig,

unb Ia9:

«lebfler Rranj!

©le Du glücflid) bifl, baft 'X)u In freier, fcljöner

aOelt ^erumwanberfl, ba^ !X)lr nun ba« alle« In WtfüUung

ge^t, wa6 STu fonfl nur in C?nifernung bad)tefl, blcfe»

IDeln grof?f« ©lücf fel;c id) nun crfl voUfontmen ein.
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%^, lictier ©ruber, c8 w\ü mir manc[)moI toorfommen,

alg fei mein Lebenslauf burc^auß «erloren: aller ^lütt}

entgeht mir, fo in bcr Jtunfi, aU im Se6en fortjufa^ren.

Sejt ifl eä ba^in gefommen, ba§ ;Du mid) tröjien fönn=

tcft, ivic ic^ 35ir fonfi ivotjl oft gett^an ()a6e.

Unfer ÜWeifier fangt an, oft ju frdnfeln, er fam ba=

malg fo gefunb üon feiner 3leife jurücf, aber biefc fc^iJne

3fit ^at fic^ nun fc^on üerloren. (Sr ifi in manchen

©tunben rec^t melandjolift^: bann nnrb er e8 ni^t mübe,

lion 3)ir ju fpret^cn, unb 2)ir baS befle Sci^icffal ju

njünf^cn.

3c^ bin T^cifig, aber meine Qlrbeit n?itt nid)t ouf bic

ttiaf^rc 5lrt au8 ber ©teile rürfen, mir fe{}It ber 5Dhit^,

ber bie ^^anb beleben mu§, ein n^e^raüt^igeS ©efü^l jieljt

micf? »on ber (Staffelei jurücf. — S)u fc^reibjl mir »on

2)etner feltfamen Siebe, üon ® einer frb^licben ®efeflfcl)aft:

ai), 5-ranj, ic^ bin l^ier »erlaffen, arm, tiergeffen ober i^er* \

a^tet, ic^ iiciU bie Jlüljn^eit nid)t, Siebe in mein trau»

rigeä 'icbfti ^ineinjun^ünfdjen. 3^ fpre^e jur Sreube:

n>aä madjjl SDu? unb jum Sachen: 2)u bifl toll! — 3(^

fann e§ mir nid)t öorfieUen, bap mic^ einfl ein 2Sefen

liebte, ba§ ic^ e8 lieben bürfte. 3c^ ge^e oft im trüben

SBetter burd) bic (Statt, unb betrachte ©ebäube unb •$!{)ürme,

Die mül}feligc Qlrbeit, baS fünftlid}e (Sc^ni^reerf, bie gc=

mahlten 3ßaube, unb frage bann: 9Boju foH e§? IDer

5lnblicf eines Firmen fann mid) fo betrübt machen, ba§

idj bie -klugen ni^t nncber aufljeben mag.

CDJeinc 9)Jutter ifl gcflorben, mein 33atcr liegt in ber \

SSorjlabt frauf. «Sein «§anbn?erf fann i^n jejt ni(^t näl;=

ren, i^ fann nur n^enig für iljn t^un. ü)?ei{ier !Dürer

iji gut, er l}ilft i^m unb auf bie bcftc5lrt, fo baf crnüd^

nichts ba^oon füllen lapt, ic^ n?(rbe e§ i^m jeitlcbenS
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nic^t »ergeffcn. Ql6cr nmrum fann i^ nld)t mef^r für

i^n t^un? 3Sarum fiel cä mir nod) im fed;Säetjnten

3a^re ein, ein 3Ka^Icr ju »erben? 3Senn id? ein orbent^

Ud)e§ J&anbwerf ergriffen ^ätte, fo fönnte i^ «ieUeic^t

iqt felber meinen aSater ernähren. ßS bünft mir t^ö=

xiijt, ba§ id^ an ber QluSarBeitung einer ©efdjic^te ar=

fceite, unb inbeffen afleS unrfUdje ;i*et)en um mid; ^er

»ergeffe.

Se6e n.10^1, bleibe gefunb. (Sei in aüen !Dingcn glüd*

H6i. Siebe immer nod)

2)einen ©ebaftian.

granj Ue§ baS 93Iatt finfcn unb fa^ ben ^immcl an.

©ein greunb, 5)ürer, Diürnberg uni> alle c()emaligcn be-

fannten ©egenfianbe famcn mit frifd?er Äraft in fein ®e*

bäd)tni§. 3a, ic^ bin glücfUd), rief er au8, i(^ fü^Ie eS

im, wie glücflid) id; bin! 3)icin Öeben fvinnt fid) ivie

ein golbener ^aben au8 einonbcr: id) bin auf ber Oleife,

\6i linbe t^reunbc, bie fic^ meiner onne^men, bie midj lie?

ben, meine Äunft l;at mid; unber (Srivarten fortgeholfen,

wai Witt l(^ benn meljr? Unb 'i)ieael(^t lebt fie bo(^

nod;, üieöeidjt ^at fic^ bie @räfinn geirrt. — itUn nidjt

Olubolpi; unb ©ebafiian noc^'^ QBer Jreip, wo id) meine

C^ltern finbe. D (Sebafiian, wärfi 35u jugegen, ba^ iäi

!})ir bie «Hälfte meined !j}^ut(;fö geben f5nnte!
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QII8 ©ternbalb tiurd) bie Stobt fireifte, ^Uühti er

einmal in t»er gerne beu -Silbtjauer 93olj ju 'bemerfen,

aUx bic ^^erfon, bic er bafür ^ielt, üerlor flc^ uneber au8

ben ^3lugen. granj crgöjte fic^, ivieber in einem ®e=

tfü^I üon unbefannten ÜJlenfdjen t^erurnjuirren. @8 njar

Sa^rmarft, unb auä ben benad^fcarten fktnen ©täbten

«nb 5)brtern Ratten fidj ü)ienfcl^en aUer ^^rt werfammelt,

um ^ier ju »erlaufen unb einjufaufen. ©ternbalb freute

ftd^ an ber allgemeinen 5r5l)Ud)fett, bte oUc ©eftc^ter be»

^errfd}tc, bie fo »iele »erworrene $öne laut tüxdi einan-

ber erregte.

Sr fieüte ficl^ etiraS obfeitS, unb fa^ nun bie Qln-

fommenßen, ober bie fdjon mit if^ren eingefauften QBaaren

jurücfgingen, ^lüe Senfler amü)Zarfte tvaren mit a)2enfd)en

Angefüüt, bie auf ba0 verworrene ©etümmel ^erunterfo^en.

i^ranj fagte ju fid) felbft: 3Beldb' ein fdjöneö ©emä^lbe!

unb wie wäre eö möglid), eS borjufieUen? 3BeI^e an-

genehme Unorbnung, bie fi(i) aber auf feinem ^öilue nod^«

4^men lä^t! 5)iefer ewige SScci^fel ber ©eftalten, bieS

mannigfaltige, fid) burdjfreujeuDe Sntereffe, ta^ biefe

Siguren nie aud) nur auf einen *2lugenbli(f in (StiUfianb

gerattjen, ifl eS gerabe, wai e8 fo wunberbar f(^ön

mac^t. 5lUe ^rten üon Äleibungen unb Sarben verirren

fiA) bur(^ einanber, aUe ®e[c^leci)ter unb "Filter, aWenfc^en,

bi^t jufammengebrangt, von benen feiner am näcbfifle«

:^enben 3;()eil nimmt, fonbern nur für fic:^ felber forgt.

3eber fud^t unb '^olt baS ®ut, baS er fid) wünf(^t, mit

ladjenuem Ü)?ut^e, aU wenn bic ©ötter :pliJsli^ ein gro*

,fe8 Süai)orn auf ben Jöoben ausgefluttet Ratten, urit)

XVI. Sani). 23



354

amftg nun biefe 5!nufenbe :^crau8raffen, »vag ein jeber

bebarf.

8cutc jogm mit Silbern um^er, bic fte erfldrten,

unb ju bcncn fidj eine SKenge 33oIfä ücrfammelte. (S8

rtjarcn fc^Iedjte, grobe Figuren auf Seinnjanb gema'^lt.

3)a8 eine tvax bie ©efd^idjtc einc^ .§anbnicrfer8, ber ouf

feiner SQBanberfci^aft ben ©ecräufccrn in bie ^äncc gera«

tf)en n?ar, unb in ^JKgier fdjmä^Udbc (Sflaüenbicnjle ^attr

t^un müjfen. üt rvax bargefiellt, nnc er mit anbern

(E^riften im ©arten ben ^tJflug jiet;en mu^te, unb fein

2luffet)er i{>n mit einer fürchterlichen ©ei^el ba^u antriefe.

(Sine jttjeite 33orfteUung ivar baS 93iIo eine§ feltfamlid^en

Unge'^euerö, »on bem ber Srflarer beliau^tete, ba^ eä jüngfl

in ber mittellänbifdjen 6ee gefangen fei, (sö tjatte cinea

2Kenfc^enfopf unb einen $onjer ouf ber 33rufi, feine Sü^e

tearen luie ^anbe gebilbet unb gro§e SIcf;febern fingen

i^erunter, hinten jt>ar eö $ferb.

5tUfS a3oIf rvax erjlaunt. «Die« ifi e«, fagte Sranj

ju fid), wai bie 3)Jenge tviQ, iraS einem jcben gefäQl.

(Sin umnberbareö ©djicffal, unjüon ein jeber glaubt, e8

^dtte au^ i^n ergreifen fönnen, weil e« einen QÄenfd)en

trifft, beffen ©tanb ber feinige ifi. Ober eine Iddjerlic^c

\Uumo9lidjfeit. <Se^t, bieß mufi ber Jtiinfller erfüllen,

blffe abgefdjmacften Steigungen muji er befriebigcn, »renn

et gefallen will.

(Sin 'ilrit l;atte au] ber anbern ®eite beö 9)iarfte«

fein (SJerüfl oufgefc^lagen, unb bot mit freifc^enber (Stimme

feine 'ilrjneien a\ii. (fix erjä^Ite bie ungebeucrftcii aüun»

ber, bie er wermitteljl feiner 9JieDifamentc verrid^et l;atte.

9luri) er ^atte großen Sulauf, bie fieute berwunDerten firt^

uno fauften.

(£r urrlie^ bat (timiii)l, unb ging vor'd %i)ox, um
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recljt Ie6()aft bic ruhige (Jinfamfeit gegen ba8 Icirmenbc

©eräufc^ ju cmVftntien. Qdö er unter ben 33aumen auf=

nnb abging, begegnete i^nt njirfli^ 93oIj, ber 93ilb^auer.
|

Sener erfannte if)n fogleicl^, ftc gingen mit einanber unb

erjäfelten fic^ it)re Gegebenheiten. Sranj fagte: id) ^ättc

niemals geglaubt, ba^ 3f)r im (Staube tt>ciret, einen 9J?ann

ju «erleben, ber @uc^ für feinen Sreunb ^ielt. 5ßie f5nnt

3^r bic '^[jat entf^ulbigen '?

D, iunger 9J?ann, rief 5lugufiin au3, 3^r fcib ent»

n>cbcr nod) niemals beleibigt, ober ^abt fe'^r tt?enig ©alle

in (Suct). Üloberigo rut}te mit feinen «Sc^ma^n? orten nicbt

et)er, bis id) if;m ben ©to§ öerfejt I^atte, e8 tt>ar feine

eigene ©c^ulb. (Sr reijte mid) fo lange, big i^ mid)

nidjt me^r juriirff^alten fonnte.

granj, ber feinen Streit anfangen hjoflte, liep bic

(Sntfc^ulbigung gelten, unb 93oIj fragte i^n: hjie lange

er fid) in berStabt aufjut}alten gebadete? 3c^ tnill mor»

gen abroifcn , antwortete ©ternbalb. 3c^ rat^^e Und) , et»

iraS ju bleiben, fagte ber S3ilb^uer, unb wenn 3^r benn

geneigt feib, fann id:) (Sud? eine cinträglidje 5(rbeit nad)«

weifen. Jpier üor ber ©tabt lifijt ein D^onnenflofier, in

bem 3t)r, Wenn 3^r wollt, ein ©ema^Ibe mit Del ouf

ber SCBanb erneuern fönnt. SWan Ijat fc^on nac^ einem

ungefd)idten aJ?al;ler fenben wollen, ic^ will (Sud) lieber

baju üorf(!^lagen.

granj nat?m ben Eintrag an, er ^atte f^on lange

gewünfd)t, feinen 5ßinfel einmal an gröpern giguren ju

üben. Golj i^erlie^ i^n mit bem 33erf))red^en, i^n nod^

am '^Ibenb wtcberjufe^n.

3Bolä fam jurüd, alg bie ©onne f^on untergegan*

gen war. (§x Ijatte ben QSertrag mit ber Qlebtiffin beö

Jllofierg gemacht, 6tfrnbalb war bamit aufrieben. (Sit

23*
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gingen triebet öor bie (Stabt ^tnau?, SScIj frtnen unru'^ig,

unb etn^aS ju ^afcen, ba8 er bcm jungen ©»a^Ier gern

mitt^cilen möchte; er ixa(b ater immer uneber ob, unb

©ternbalb, bcr im ©eifie fc^on mit feiner ÜWa^Ierei be»

fd?äftigt war, acbtctc nic^t barauf.

Go würbe finfier. Sie Ratten ftd) in bie bena(^bar=

ten 58erge ^incingcmenbet, i^r ©efpräc^ fiel auf bie Stunfi^

3^r t^abt midj, fagfc ©ternbalb, nuf bie unfierblici^ett

3Berfe bc8 großen ÜKithael ringele fel^r begierig gemaci^t,

3^r galtet fic für baä <giöcl)iie, wq8 bie ^unft bisher

^erüorgebradjt ^at.

Unb ^eruorbringcn fonn! rief Solj au8, eä ifl bei

i^nen nic^t «on ber ober ber aSortrefflicbfeit, von bicfer

ober jener 8d?bn^eit bie Siebe, fonbcrn fle finb bur(i?au8

fd)ön, burcl)aue i)ortrefflidj. *ilUe übrigen Jtünfller finb

gleidjfam a\i bie QSorbercitung, olfl blc ^l^ntung ju bie=

fem einjig großen SWannc anjufe^n: Dor ibm I;at nod^

feiner bie itunfi «erftanben, nod) gewußt, ivaS er mit i^r

au6ri(t)ten foö.

*21ber wie fömmt c8 bcnn, fagte ©ternbalt», bafj auii)

nod) onberc au^er il)m i>ere^rt ^ver^en, unb bau noc^

niemanb nad; blefer 33onfommen()eit geflrebt f)at'<

5)o8 ifl leidet einjufet^n, fagte ber 93llbt;auer. ^Die

aWenge umU nid^t bie Äunfi, fie nnU nidjt ba8 Steat,

/ fle Witt unterhalten unb gereljt fe^n, unb c« »erfleht fid^i,

^0^ bie nlebrlgern (^)eifler biefi weit beffer in'S 2Berf ju

rtd;ten wlffcn, weil fie ftlber mit ben ®eifieöbfbürfnij7cn

ber «Dienge, t^^r Slebtjaber unb Unfenner «ertraut finb.

(gif erbliden wobl gar beim ädjten Äünfller Ü)?anger,

unb glauben über feine gebier unb Sdju'äd^cn nrtl;eilen

JU fbnnen, tvell er vorfäl^Ud) ba0 verfd^mä^t i)at, n^aS

l^nen an if^ten filebUngen gefSOt. ttüarum fein Jlünfllet



357

no6) biefc @rö§e erflreit i^af? ffier :^at bcnn nötigen

93egrlff öon feiner Jtunfl, um baS aSefic ju n^oacn? 3a,

»rer üon ben Jlünfilern tritt Denn ü6er^au^3t irgenb JvaS?

(Sie fönncn ftc^ ja nie üon U;rem iJalente iRedjenfc^aft

geben, baS fte blinblingS ausüben, fle finb ia jufrieben,

n)cnn fie ben Icirtjtefien QBo^Igefatlen erregen, auf tvetctjem

2Bege eS aucb fei. (Sic tniffen ja gor ntd)t, ba§ e8 eine

Äunfl giebt, iro^er fetten fie bcnn erfahren, ba§ biefe

Äunfi eine ^öc^fle, Icjte S^jl^e t)abe. a}Jlt ^JUc^ael

Qtngeto ifi bie Jlunfi erfl geboren irorben, uud «on i^m

irlrb eine ©djute au8get)n, ble ble crjie ijl unb batb bU

flnjlge fci)n n'irb.

Unb irie meint 3^r, fragte Sianj, ba§ bann ble

Jtunfi bcf^^affen fei)n n.Mrb'^

a3?an nnrb, fagte 33ol5, bie unnü^en 33eftrebungen,

bie fc^Iedjten »Dränieren gan^ nieberlegen, unb nur bem

atlmäctjtlgen 33uonQrotti folgen. (S8 ifl in jeber au8ge»

übten Jlunfl natürtlc^, ba§ fie fi* öotlenbct, njenn nur

ein erhabener ®eijl aufgefianben ifl, ber ben Srrenüen ^at

jurufm fiJnnen: borttjln meine Sreunbe, ge{)t ber 2Beg!

5Daä ^at QJuonarotti getrau, unb man hjirb nadj^er nit^t

mft)r jtiieifeln unb fragen, n.iag Jtunjl fei. 3n jeglicher

3)arfie[lung n.nrb bann ein großer «Sinn liegen, unb man

mirb ble gewö^ntidjen 9J?lttel i>erfd?mätjen, um ju gcfatlen.

3ejt nehmen fajl afle Äünfiler bie «Sinnen in Qlnfprud^,

um nur ein Sntereffe ju erregen, bann njirb baS Sbeal

üerfianben irerben.

3nbem ivar e8 ganj bunfel geworben. 5Der 9)?onb

^ieg ihm unten am ^orijont Uxauf, fie Ratten f^on

fernher J&ammerfci;Iägc gehört, je,^t ftanben fie üor einer

(Sifen^ütte, in ber gearbeitet irurbe. 2)er ^itnblicE toax

](i)ön; bie Seifen fianben fc^twarj xim^er, (S^Iacfen lagen
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aufgcljauft, bajunf^en cinselne grüne @efirau*e, fafl un=

fenntlld^ in bec lyinflerniji. 33om %emv unb bmi funfen*

ben (Sifen »rar bie offene ^ütte erhellt, bic ^ammernben

^IrBciter, it;re ^Bewegungen, afleä glid) bewegten ©c^at«

tcn, bie «on bem i^eHglü^enben 6rjfluni:pen angefdjienen

würben, hinten war ber wilbtiewacljfene 3Berg fo eben

fic^tbar, auf bem alte Oiuincn auf ber <Sv>i§« »om auf»

ge^enben SÖtonbe fd^on fcefc^immert waren: gegenüber

waren nod) einige leiste Streifen beS 5lbenbrot^8 am

'Öimmel.

33oIj rief ani: (Se^t ben fc^ijnen, bejaubernben

Qlnblirf!

*2lu^ Sternbalb war überraft^t, er flanb eine SBeile

in ©ebanfen unb fci)wieg, bann rief er au8: Olun, mein

Sreunb, wa8 fönntet 3^r fagen, wenn 6ud^ ein J^ünjller

auf einem ©emäfjlDe bicfe wunberbarc ©cene barflellte?

^ier ifl feine «öanblung, fein 3Deal, nur ©djimmer unb

»erworrenc ©eflalten, bie fidj wie fafl unfenntlic^e ©djat»

ten bewegen. 5(ber wenn 3l)r bic§ ®cmä^Ite fä(;iet, wür»

bet 3^r @u(^ nidjt mit mäcljtiger ömv^finbung in ben

®egenflanb I;ineinfe^nen'? 9Bürbe er bic übrige Jlunfl

unb 9Jatur nid)t auf eine 3f<tlfl"g «"8 C?urem ®ecäd)t«

niffe ()inwegrücfen, unb waö wollt 3^r me^r'^ 3)iefe

Stimmung würbe bann fo wie jejt (iutt ganjeg 3nnere6

burc^oud ausfüllen, C?ud) bliebe nic^tö i5u wüiifd)en

übrig, unb bo(^ wäre cd nid^tfl weiter, al« ein fünfilid)t8,

fofl tSnbelnbefl ®piel ber Sfarben. llnb bod) ifi eö ^onb»

lung, 3beal, ^oQenbung, weil c8 baß im t;5d;flen ©inne

ifl, wa8 c« ffi)n fann, unb fo faun jcber Jtünfllcr an

jid) ber 3refflld)fle fepn, wenn er ftd? feunt unb nldjt»

Srembartlgefl in fid) binein nimmt. Uüal^rlidj! e8 ifJ,

4le ^ätte bie alte ^elt fid; mit ibren Uüunbcrn aufge*
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ii)an, ali flänben bort bie fabelhaften S^fto^en öor unö,

bic für Ü)iar8 ober Oid^idcö bie SGBaffen fdjmleben. 3)ic

ganjc ©ötterirelt fömmt bobei in mein ©ebäi^tnip juriicE:

i(^ fe^e m<ijt nur, tt?a8 üor mir ifl, fonbern bie fc^bnflen

Erinnerungen entnntfeln fi<i} im Snnern meiner @eele,

aUeS n?irb lebenbig unb waä:), wag feit lange fc^Uef.

9iein, mein greunb, ic^ bin innigfi überjeugt, biß Äim^»

ifi trie bie ^^atur, fie W me^r alö eine «Sd^ön^eit. /

33oIj war füll, beibe Jlünjllcr ergiJjten ftc!^ lange

an bem Qlnblicf, bann fugten fie ben »Jtürfwcg na^ ber

(Stabt. 2)cr ü)?oni) war inbe^ l^eraufgefommen unb

glciujte i^nen im botten Sitzte entgegen, burc^ bie «§0^1*

Wege, bie fie burd^freujten , über bie feuchte 5Öiefe ^er«

über, toon ben Sergen in gauberifdjen Qüieberfc^einen. 2)ie

ganje ®egenb war in Eine 2)?affc öerfdjmoljen, unb boi^

waren bie öerfc^iebenen ©rünbe leicht gcfonbert, me^r an»

gebeutet, al8 auSgcseidjnet; feine SCBoIfe war am Fimmel,

eä war, alä Wenn fic^ ein 9Jieer mit unenbli^cn golbenen

©lanjwogen fanft über 9Biefe unb 5S?alb auäflrömte unb

herüber nad) ben Seifen bewegte.

Jtbnnten wir nur bie ''Jlatux genau nadia^mcn, fagte

(Bternbalö, ober begleitete unö biefe (Stimmung nur fo

longe, alä wir an einem 9Berfe arbeiten, um in frlf^er

Jlraft, in üoUer 9icu^eit baS ^injufieöen, rvai wir jejt

em^finoen, bamit auc^ anbre fo bation ergriffen würben,

Wa^rlid), wir fftnnten oft .^anblung unb GoniVofttion

entbehren, unb boc^ eine grope, ^errli^e Söirfung ^ervor=

bringen

!

aSolj wupte nic^t rec^t, wa8 er ontworten foHte, er

mochte ni^t gern nadjgeben, un» bocb fonnte er Sranj

jejt nidjt wioerlegen, fte firitten ^in unb ^er, unb \)er«

wunberten fid) enblic^, ba§ fie bie (Stabt nidjt erfc^einen
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fo^en. aSoIj fu^tc nac^ bem 2Bege, imb toarb enbltd)'

inne, ba§ er fic^ üerirrt f^ate. ®eit»c SBanberer njurben

öcrbrüpllc^, benn fte ivaren niübe unb feinten fidj nadf

bcm 5lbenbcffcn, abn eS ft^oben ft(^ immer me^r ®e=

Büfcfec jtrifcl^en fte, immer neue ^ügel, unb bcr blenbenbe

©c^immer beä SWonbeS erlaubte i^nen feine 5luSfidjt. 5)er

©treit über bic Jtun^ ^örte auf, fte backten nur barauf,

itie fle ft(^ njteber predJt ftnben njcütcn. 58olj fagte:

©e^t, mein greunb, über bie Jtunfl !^aben ttjir bie 9latnt

i5ernacl}Iäfftgt; »oUt 3(;r Sud) nod) fo in eine ©egenb

Ij^ineinfe^nen, au8 ber njir unö fo gern tttieber I^erauS-

toicfeln möchten? 3ejt gabt 3^r otte 3beale unb Äunji«

reörter für eine gute 3lu^efiefle ^in.

QBic 3br aud) fpredjt! fagte ©ternbalb, baüon fnnn

Ja gar nidjt bic 9iebe feijn. 9Bir tjaben un8 burd) Sure

©d)ulD »erirrt, unb eö fielet @uc^ nidjt ju, nun nod}

ju fpotten.

©ie fcjtcn fid) ermübet ouf ben ©tum^jf eine« a6-

ge^ouenen ^aumeg nieber. j^ranj fagte: Sir n^erbcn ^ier

tt)o{)l übernadjten muffen, benn id^ fe^c nod) feinen mög=

lidjm '•JluSweg.

Wut benn! rief Solj auS, n.ienn eS bie 9Jot^ fo Ma-

fien ntiU, fo n?oUen unr unö and) in bie ÜOot^ fiuDen.

2ßir tvoUen fpred)en, IMeber fingen, unb fdjlafen, fo gut

ee fid) tfjun Id^t. ÜMt bem *2hifgange ber ©onne ftnb

tvir bann wieber munter, unb fetjren jur ©tabt Kurürf.

ganget 3i)r an ju fingen.

6tfrnbalD fagte: iDa U'it nichts 58effcre8 nu ttju«

toiffftt, n?lU Id) (Sud) ein Sieb von ber ©infam feit

fingen, ee fdjirft fidj gut ju unferm Bufianbe.
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Ueict mir baö l^eHgefürnte J&immcl6bad^,

9(f(c aWcnfd&cn bem ©d^laf ergeben,

Siuf^enb »on bem niüf)cöü((cn geben,

3cf; aUcin, adcin im J^aufc tcad).

%xnhe. brennt ba«? Sidjt (jerunter;

©oH id^ auö bem ge.xfter fd^auen,

'nüber nad) ben fernen 9(nen?

Steine §lugcn bleiben mnnter.

©oU id) mid^ im (£traT;l ergeben

Unb beö SJionbeö 5tnfgang fudjen?

©ie^, er Wimmert burc^ bic Sudjen,

Seiben am 58ac^ im ©olbe fielen.

3fi CS nid;t, aU fäme auö ben SÖeiben

Stc^ ein Srcunb, ben id; lange nidjt gefe^n,

Std^, Wie ttiet i1l fc^on [eitler gefd>e^n,

Seit bem quatenvcKen, bittern (Scheiben«.

9tn ben S3ufcn toiU iä) i^n mächtig brüdfen,

«Sagen, toai fo oftc mir gebangt,

SEBie mic^ innigli^ nac^ if^m »erlangt,

Unb i^m in bie fü^en Singen blidfen.

2lber bcr ©djatten bleibt bort unter ben Steigen,

3j! nur aJlonbenfcbcin

,

jtömmt nid^t ju mir fierein,

©ic^ al6 Sreunb ju jeigen.

3jl aud^ fd)cn gejiorben unb begraben,

Unb »ergeff' eö jeben ilag,

2ßeil i^'« fo übergerne »ergeiTen mag

;

Sßic fann ic^ mid; an feinem 5lnblidf laben?
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®e^t ber glug murmclnb burd; bie Ätüfte,

<Su(^t bic %exne nacfj eigner SWelobtc,

Unermübet fpret^enb fpat unb frül^:

Scf)n »om Serge fc^oti fBc^jtemberlüfte.

a;önc faKen «cn oben in bic fflclt,

Sufl'ge pfeifen, frijf)li^e ©c^afimei'n,

9t(^, folttcn eö 93efannte fe^n?

®le ttanbcrn ju mir übcr'ö Selb.

gernat erflingt eä, feiner i»eif »on mir,

9tUe meine «Jrcunbe mic^ üertaffen,

a5ie mid^ liebten, je^t mid^ l)affcn,

Äümmett fi^ feiner, ba^ ic^ »o^ne l^ier.

3ie^n mit Sieben oft lujiig jum (gfce,

J&öre oft ba« ferne Oidad);

(Seufjc mein fümmerlici; 9(c^!

X^ut mir bet 93ufen fo wel^.

9((^! tvo 6ifl bu IBKb geblieben,

®ngel«I)i!b »om fcfjönjien Äinb?

Äclne greuben übrig finb,

Unterfiunb mid^, ^lö) ju lieben.

^ofl bcn ®atten lingfl gefunben; —
SDie ber fernjle (£d;immerf(bein

,

%h\[t mein «Warne Dir mf^i ein,

92ic in Deinen guten @tunben.

Unb ba« £i((^t ifl ausgegangen,

€i)C in ber :Dunfrl()cit,

Denfe, »ae nilrf) fonft erfreut,

91(6 nod^ 9Ia(i;tiga(leR fangen.
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Slc^! unb Warft nid^t einfam immer?

Äeincr, bcr !Dcin J^cvj »cvfianb,

Äciner ftc!^ ju '^ix ücvbanb. —
®e^ auü) unter 2)ionbc3fc(}immer!

Söfc^c, löfc^e lejteö Sit^t!

9tu(^ wtnn (Jrcunbe mid^ umtjeBen,

gü^r id^ büd) cinfamciS Scben:

Söfd^e, Icfc^c lejtc« Sid)t,

JDer Unglürflic^e brauet 35ic§ nld^t!

3n'oem l^örten fie nid)t treit üon ftd) eine (Stimme

fingen:

Ser luiTgen Tlntl) juv Strbeit trügt

UHb rafd; bic Slrme jletä betvcgt,

@id^ burd; bic SBcU nod) immer fc^tägt.

2)er 2;rägc fijt, )reiß nid;t ivo aüi
^

Unb über ifjm fiürjt ein bag ^au«, Tt an
SKit »ollen ©ecgcln munter

gcäljrt ber grot;e ba« Scbcn hinunter.

"fflitÄ"

3)er ©Ingenbe ttiar ein Äo^Ienfcrenncr, ber Jejt no^et \

Um. 33oIj unb @tern6alb gingen auf i^n ju, ftc fian^

bcn feiner «§ütte ganj na^e, o^ne bn^ fie e8 feemerft

t>atten. (Sr wax freunblic^ unb fcot i^nen öon freien

©tücEen fein fleineS JQaui jum S^ac^tlager an. 35ie UU
ben (Srmübctcn folgten i^m gern.

JDrinnen hjar ein HeineS Qlbenbeffen jurec^t gemod)t,

fein ÜJi^t brannte, aber einige ©pane, bie auf bem beerbe

unterhalten würben, erleu^teten bie «&ütte. @inc junge

^xau ivar gefc^äftig, ben gremben einen @i§ ouf einer

San! ju bereiten, bie fie an ben 3;ifc^ fc^ofe. 5tlle fejten

fic^ nieber, unb a^cn au3 berfelben ©dpüffelj Sranj faf

neben ber i5rau beS Äöi)Ier8, bie i^n mit lufiigen klugen
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jum @jfen nbt^igte. @r fanb fie artig, unb ielrunberte

bie SBirfung beS Si^teS auf bic Figuren.

35er Jtöt)Ier erjä^Ite ülel tiom na^en (Stfcn^ammcr,

für bcn er bie metfien Äotjicn lieferte, er ^atte noc!^ fo

fpat einen SBeiler befudU. (Sin Heiner «§unD gcfcUte fic^

ju ii^nen unb rcar äu§erfi freunblid^, bie grau, bic leb»

l^aft war, fipielte unb fprac^ mit iT)m, iine mit einem

Jtinbe. ©ternbalß fü(}Ite in ber «§ütte irieber bic ruhigen,

frommen (Smpfinftungen, bie i^n fcfton fo oft beglücEt

Ratten; er ^^rägte fld) bie Figuren unb (Srieudjtung feinem ®c»

bä^tniffe ein, um einmal ein foId^cS ®emä()Ibe barjufieflen.

5118 fte mit bem Sjfen beinal^e fertig waren, Hoffte

noc^ jemanb an bie S'^itr, unb eine flagüc^e Stimme flehte

um nä(j)tlicl)e Verberge. 5tllc sjcrwunberten fid), ber jlöfj*

ler öffnete bie J^üttt, unb ©ternbolb erflauntc, als er ben

93ilgrim ^ereintreten fa^. iDer Jlö^Icr nnu gegen Un
5ÜaUfa^rter fetjr ehrerbietig, eö unircc Speifc t;erbeige»

fc^afft, bie ©tube t>eOer gemadjt. JDer $ilgrim erfdjracf,

olö er ^örte, bafj er ber tStabt fo nal^c fei, er T)attc fie

fdjon feit jwei klagen »erlaffen, ftdl) auf eine unbegreif»

Ildje 5ltt öerlrrt, unb bei oflcn 3"f«*tttteifungen immer

ben unrechten ffieg ergriffen, fo bajj er jejt faum eine

^albe^ieilc üon bem Orte entfernt roar, i>on bem er ausging.

JDer 9Blrt^ erjätjlte nod? aUerljanb, bie junge Srau

rvax gefc^aftig, ber S^uwt nnir gegen (SternbalD febr ju-

tt^unlldj. Olait) ber üKal;Ii;eit würbe für uie örcmoen eine

6treu zubereitet, auf ber fid; ber 5BaUfabrter unb iöolj

fogleld} auÄftrerften. j^ranj war gegen fein t^rwartcn

munter. iDer Jlöbler unb feine Rrau gingen nun aud)

ju SBette, ber ^unb warb nadj feiner 53fl}aufung auf ben

flelnen ^of gebradjt, ©ternbalb blieb bei ben (Bdjlafen-

ben aOein.
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3)er üKonb fa^ bur^ baS Senfler, in ber (Sinfam=

feit fiel beä Silb^auerä ®eftd)t bem Sßac^enben auf, c8

jiiar eine ^t^lpftognomie, bic «^eftigfeit unb Ungeflüm a\ii=

brücfte. i^ranj begriff eö nicl)t, n?ie er feinen anfänglichen

9Bibertt>iUcn gegen biefen QJienfc^en fo "feabe übertrinben

fönnen, ba§ er jejt mit i^m umgebe, ba§ er fidj i^m

fogar vertraue.

SSoIj fcfeien unruhig ju fd^Iafen, er warf fid) oft

untrer, ein 5;raum ängfligte i^n. 5'ranj üerga§ teinat^e,

n.10 er ttjar, benn c^ttcä umt;er erhielt eine fonberbare S3e*

beutung. ©eine ^}l)antafie warb erl)ifet, unb eg währte

nic^t lange, fo glaubte er fi^ unter atäubern ju befinben,

Die eö auf fein Seben angefe(}n tjätten, jebeS 3Bort beS

Jto^lenbrennerä , beffen er fid) nur erinnerte, war i^m

öerbädjtig, er erwartete e8 ängfl^cI^ wie er mit feinen

@^ie§gefeUen wieber au8 ber Xi/üx t;crau8fommen würbe,

um fie im ©djlafe umjubringen unb ju !plünbern. lieber

biefe 93etra^tungcn fd)Iiof er ein, aber ein für^terlic^er

5!raum ängfligte i()n nod) mef>r, er fa^ bie entfe^lic^flen

©eflalten, bie fellfamflen QBunber, er erwachte unter

brücfenben 33eflemmungen.

%m Fimmel fammelten ftd) 2BoIfen, auf bie bie

Strahlen beg a)Jonbeö fielen, bie S3äume bor ber .glitte

bewegten flc^. Um fic^ ju jerflreuen, fdjrieb er folgenbeä

in feiner ©^reibtafel nieber:

3)ic 5ß^antafie.

2öev ifl bort ber alte 2«ann,

3n einer (Scfe fcji gcbunben,

2)a^ er fict) nirfjt rüf;vt unb regt?

*2ernunft I)äU über iijti QBad^e,

@iel;t unb erfunbet jene SWiene.

SDer snte ifl »evbvü^Uc^,



366

Um i^n in taufcnb (galten

(Sin tocitcr iKantcI gefdjiagcn.

63 ijl bcr launige ^fiantafug,

©in »unbcrlid^er Sdtcr,

gülijt j!ct3 feiner nävrifdjcn Saune,

@ie I)oben i^n jejt feftgebunbcn,

3)ap er nur feine hoffen lä^t,

JBernunft im !Dcnfcn nirf)t fiört,

ÜJen armen SJlenfdjen nid;t irrt,

ÜJa^ er fein ;iag«gefcf)aft •

5n SRufje v>of(bringe,

üWtt bem 9ladjbat verfiänbig fprec^c

tlnb nic()t nne ein Xijor erfc^einc.

2)enn ber 9lUe i)at nie waö Jtlugeö im ©inn,

Smmer tänbelt er mit bem ©pieljeug

Unb framt ti au3, unb Idrmt bamit

©0 »ie nur feiner auf it;n fiei^t unb nöfttt.

!Der alte SDlann fdiUKigt nnb runjeit bie ©tirn,

5(1« »»cnn er bie Sftebc ungern «ernütjme,

@d;i(t gern aUti langweilig,

SBaö in feinen Jtram nic^t taugt.

Der anenfcf) l;aubelt, benft, bie ^flidjt

©Irb Inbef} treu wen il)m getfjan;

SÄllt in bie 5lugen baö 9(benbrot^ Ijlneln,

Steljn ®d;lummer unb ©djlaf auö il;rem Sfflinftl auf

Da fie ben ©djimmer merfen.

5krnunft mu^ rufjn nnb unrb ju *Üctt jiet^radjt,

©(Plummer fingt l^r ein äOiegenlleb

:

€<^(ttf rul;ig, mein .ffinb, mor.^cn i)l aiidj ncrt) ein i:ag!

SHuft nic^t aUee auf einmal beulen,

IBifl unnmübct unb ba« ifl \<i)in,

üOlrf) anc^ immer n^eiter fcmmen,
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3Birfi 2)cincm lieben SDlcnfci^cn ß^rc bringen,

dx fd^äjt 2)id) auä} über alfcö,

®d;taf rul^ig, [d;Iaf ein. —
®ü ifi meine Jßernunft geblieben? fagt bev »DJenfc^,

®el)' (Srinnrung, unb fuc^' fie auf.

(Srinnrung gel^t unb trifft fte fc^lüfenb,

©efälit i^r bic Slulje au^,

9iicft über bev ©efai^rtin ein.

„9Jun werben jtc gcirip bcin Slltcn bie ^^Snbe frei mad^en,"

2)enft ber 2«enfrf), unb fürci^tet ftdj fd)on.

3)a fijmmt ber (Sdyiaf jum «fluten gefdjlidjen

,

Unb fagt: mein 33eficr, 2)u mu^t erlahmen,

SBenn 35ir bic ©lieber nid>t aufgelijfet »erben,

*ßp[id;t, »ßernunft unb JBcrftanb bringen Sic^ ganj l^eruntcr, ',

Unb 5)u bifi gutwillig, »uie ein Äinb. —
Snbem mad;t ber @d;laf i^m fd^on bic Jpünbe loö,

Unb ber Sllte fdjmunjelt: fte I^aben mir viel ju banfen,

SRülifam I|ab' id) jic erjogen,

Slbcr nun »erad)ten fie mid) alten 3Kann,

3Jieinen id) würbe finbif(!^,

(Sei ju gar nidttö ju gebrauchen.

2)u, mein Siebficr, nimmji 25i(^ mein nod) an,

2Bir beibc bleiben immer gute ^amcraben.

5)cr 5llte fielet auf unb ifi ber 33anben frei,

(Sr fc^üttelt fid> »or greubc:

©r breitet ben Weiten 3Äantel aug,

Unb auö alten %alkn flürjen wunbcrbare @ad;cn

ÜJic er mit SBofdgefallen anficht.

(Sr feiert ben SKantcl um unb fprcitct if)n weit nmljer,

@inc bunte !£apetc ifi bie untre (Seite.

91un t;anbtl)iert *pl)antafu3 in feinem 3clte

Unb wci§ fid) »or S«ubcn mü)t ju laffen.

5lu3 ©lag unb ^ri^ftatlen baut er (Sd)löffer,

Saßt eben aus ben Sinnen 3wergc luden,
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Sie mit bcm gtopcn Äojjfe »acfcln.

Unten gefin gontainen im ©arten fpajieren,

Stue fRbijxcn fprubcin Blumen in bie 8uft,

2)aju fingt ber ?{lte ein feltfam Sieb

Unb Uimpttt mit aUet ©etnatt auf ber ^arfe.

15er ÜWenfd; jtcf|t feinen (Senden ju

Unb freut fiäj, »ergipt, ba^ 33cvnunft

3^n »or alten SBefen l^errlid; mod&t.

©^rid^t: fa:^rc fort, mein lieber ?Uter.

Unb ber 9lltc läpt jtrf; nid^t lange bitten,

©(^reiten ©eifiergejialten l^cran.

Sielet bie fleinen iöiarionetten an gäben

Unb lä^t ftc auö ber gerne größer frfjcinen.

Jiummeln firf) Dtcitcr unb gu^jjolf,

J&ängcn (Jngel in üBoIfcn oben,

9(benbröt(;en unb ä^onbfc^cin ge^n burd^ einanber.

JBerfc^ämtc ©dji^nen fi^en in Sauben,

Die aöangen rotf), ber iöufen n^eip,

^ai ©etoanb aui blinfenben (Strat^lcn getvebt.

(Sin Jpeer von Jtobolben lärmt unb tanjt,

81lte J^elben fonimen von Zxoia iuicber,

Sld)ille«, ber h)eifc i)icf(or, «erfammcln fid) jum <BpUl

Unb cntjttjeien fid; tuic bie Jtnoben. —
3«, ber 9lUe ijat baran nod) nidjt genug,

(Sr fpridjl unb fingt: Sa^ Seine Staaten fafjren,

Sein Streben, SDienfdj, Deine ©rübelel'n,

&iti), lä) toiU Dir golbne Jlcgel fdieufen,

0?in ganje« ©viel, unb filberue .ftugeln baju,

i0{ännerd;en , bie von felbfl immer auf ben 93einen f)ei;n,

SDarum n^idf) Du Di(^ be« Seben« nif^t freun?

Dann bleiben wit beifammcn,

Jöertrtlben mit ©efvrüdj bie Mt,
3d) leljre Dld) taufcnb Dinge,

SOon benen Du nod> nld;t(5 »vel^t. —
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2)aö blinfenbe <S\Hdtotxt ^iä)t im aJlenfc^en in bie Slugett,

©r redt bic Jpanbc gierig anil

3nbfm ern3ad)t mit bem 2Jiorgen bic S3ernunft,

Sicibt bie Stugcn unb galant unb bc^nt fic^

:

aßo ifi mein lieber 2)lenfc^?

3ji er ju neuen Xi)ak\i gejiärft? fo ruft f!e.

;Der Sitte l;övt bic ©timme unb fängt an ju jittcrn,

2)er anenfd) f(t;ämt ficfj, läpt ^egel unb Äugcl faUw,

aSernunft Witt in'ö ©emarf).

3fl ber alte 2Birrtt)orr fcl^on ivieber loö gcirorbcn?

9iuft aSernunft auö, läffeft 25u 5)id) immer lieber locfcn

aSon bem finb'fct}cn ©reife, ber felber nic^t lücip

aöa« er beginnt? —
3)er Sitte fängt an ju iveincn,

!Dcr 5Wantel wieber umgefel;rt

3f;m um bie ©c^uttern gel^ängt,

Slrm' unb Q3cine feßgebunben,

©ijt lüiebcr grämttdj ba.

(Sein «Spietjeug eingepacft,

3l;ni atteö micbcr in'« Jttcib geftecft

Unb -Cernunft mad^t 'ne broljenbc SÄicne.

3)er aJicnfd) muß an bie ©efc^üfte getjn,

(Sic^t bcn Sitten nur »on ber @eite an

Unb jucft bie ©djuttern über il;n.

Sarum »erfüf)rt iftr mir bcn lieben aJienfd^en!

©rämett ber alte 5ßf)antafu3,

^i)v »erbet l^n matt unb tobt nod) ma^en,

SBirb »or ber Seit finbif^ Jücrben,

(Sein Seben ni^t genießen.

©ein befier greunb figt l^ier gebunben,

3)er e3 gut mit if)m meint.

(Sr »erjel}rt fic^ unb mijc^t' cö gern mit mir galten,

Slber il;r Ucberflugen

.§abt il)m meinen Umgang »erlcibct

XVI. gSanb. 24
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Unb toi^t nid;t, wai H)x mit i^m \Moilt.

©c^laf ij! weg unb feiner jteljt mir bei.

2)er SDiorgen fcrac^ inbeffen an, ble übrigen im

^oufe trurben munter, unb Sranj laß bem ©ilb^auer

feine 93erfc öor, ber barüber ladjtc unb fagte: *2lud) bieS

®ebicl?t, mein ^cunb, rüt)rt »cm 5Pl}antafug t}er, man

fte^t e8 t^m n?o^I an, ba§ cB in ber 9iacl)t gefdjriefceit

tji; biefer 2Wann f)at, nnc e§ f^clnt, ©vott unb ßrnjl

gleich lieb.

3!)a8 bunfle ®ema4> würbe ertjcUt, ber ^ö^ler trat

mit feiner ^rau herein, ^wnj Iddjelte über feine nät^t-

li^c ©inbilbung, er faf; nun bie 3:l)ür, bie er immer ge-

fürchtet ^atte, bcutUdj »or ftd) ftctjn, niditä 5uvcfatbare8

»ar an i^r fi^tbar. 3)ie ©efeUfdjaft frül)ftücftc, luobel

ber muntere Äöl)Icr nort) aflertjanb erjat^Ue. (§x fagtr,

/ bap in einigen Sagen eine OJonne im benadjbarten ,Rlo*

fler i^r ©elnbbe oblegen »ürbe, unb bo^ ftd) bann ju

biefer %t\tr\\(tjW\t aüt i(ute ans ber umliegcnben ®egenb

berfammeltcn. (ix befd^rieb bie 3frfn'0"'f»^ ^'f babei

vorfielen, er freute ftdj auf bafl Srefl, ©ternbalb fdjieb von

\i)m unb bem $ilgrlm, unb ging mit bem 93ilbf;auer jur

©tabt jurürf.

©ternbalb ließ ftc^ im Jllofler melben, er ivarb ber

5Iebtiffin üorgejleüt, er betrachtete baS alte Wemä^^Ibe,.

baä er auffrifdjcn foUtc. (SS wax bie ®efcl)icl)te ber bfi-

llqen ®enouefa, wit fie mit i^rem <Boi)nt unter einfamen

gelfcn in »er iÜilbnif, fijt, unb üon freunblidjen, Uth-

fofenben lljleren umgeben ift. I)aß Jüilb |cl;ien alt, er

fonnte nid)t bae 2t\<i)tn eined i^m befanntrn Jtünfllere

entbetftn. Dcnffvrüdie gingen au& bem 'Dhinbe ber »S)ci«

ligen, ibre« ®oI;ne« uno beril;iere, bie (iompofition umr
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einfa«^ unb oi)m ^ünfillc^fcit, baS ©cmä^Iüe foUte nic^t&

aU ben ©egenfianb auf bic cinfäUigj^e SBcife auSbrürfcn.

(Sternbalb wat SSiQenS, bie ^Buc^flaben ju uerlöfrtjen unb

bell 5{u8brurf ber Stgur ju erhöben, aber bie ^lebtiffin

fagte: 9fJein, «§err 5Wa^ler, 3^r mü§t baS 33ib im

©anjen fo lajfen, tine cä ifl, unb um atleS ja bie Sorte

liefen laffen. 3ct) mag eS burc^auö nid^t, tt>enti ein ®e=

mät)lDe ju jicrlic^ i|l.

granj machte i^r beutlic^, irie biefe lueifcu ^tttd

aüc S^iäufd^ung aufböten unb unnatürlich i»ären, ja >vie

fie gewifferma^cn baö ganje ©emä^Ibe üernici^teten, aber bic

5te6ti[fin antwortete: 2)ieS aUeS ift mir fe^r gleidj,

aber eine geiftUdje, bewegli^e ^ifiorie mup burc^auS nidjt

auf eine gan^ »eltUclje Qtrt auSgebrürft irerben, 9ieig,

unb rva§ 3f)r ÜJ?at)Ier @d^5n^eit nennt, ge^rt gar nid^t

in ein 33ilb, bag jur (Srbauung bienen unb ^eilige ®eban=

fen ertvccfen foQ. SWir i|i ^icr baS (Steife, ^Itfränfifc^e

Diel cnvünfct)ter, bieg fdJon trägt ju einer gen)iffcn (Sr^e=

bung bei. 35ie QjÖortc finb ober eigentli(f> bie Srflä»

rung beg ©emä^IbeS, unb bicfc gottfeligen -33etracl)tun«

gen fönnt 31}r nimmcrmetjr burc^ ben ^luöbrutf ber 3}iie=

nen erfejen. 5ln ber fogenannten 2öa{)r(;eit unb %iiu.=

fc^ung liegt mir fe^r wenig: trenn id^ mid^ einmal batooji

überjeugen fann, ba§ ic^ tjier in ber itird^e biefe SQBilb»

ni^ mit !lt)ieren unb Seifen antreffe, fo ifi eS mir ein

üeinel, aud} anjune^men, ba§ biefe Slfjiere f^redjen, unb

ba§ i^re QBorte t)ingefc^rieben finb, wie fte felbjl nur gc=

mat)It finb. (S^ entiiet)t baburdj etwaä ©eT}eimni§üoUe&,

woüon id) nid)t gut fugen fann, worin e8 liegt. Sie

übertriebenen ü)?ienen unb ®ebel)rben aber finb mir ju=

wiber. tlBenn bie 3}fa^ler immer bei biefer alten 9)Jf=

t^obe bleiben, fo wevcen fie fic^ aud) ftetö in ben ©c^ranfeu

24 *
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ter guten Sitten galten, benn biefer QluSbrurf mit 2Borten

fü^rt gteidjfam eine Qluffic^t über i^r 3BcrF. (§in ©c*

mä^Ibe ijl unb ttleifct eine gutgemeinte ©vif^erei, unb

barum mu^ man fte auclj niemals ju ern|lt)aft treiben.

grranj ging betrübt t;intreg, er iroüte am folgenben

ü)?orgen anfangen. ^aS ©erüfi würbe eingerichtet, ble

Sarben n^aren jubercitet; ol8 er in ber .Kirche oben aU

lein |ianb, unb in bic trüben ©itter ^ineinfaf;, füblte er

fiitj unbefc^reibli(^ einfam, er lächelte über fid) felber, bafi

er ben ^infel in ber «§anb [ü^re. dt füllte, ba§ er nur

alä ^anbn?erfer gebungen [ei, etivaS ju mad^en, ivobei

i^m feine Äunfilicbe, ia fein 5!alent übUig überflüfftg tt»ar.

3Ba8 ifl bis jejt üon mir gefc^e^en? fagte er ju ft^

felber, in 5introerven iiahe id^ einige Konterfeie ol^ne

fonberlic^e Siebe gemad^t, bie ©räfin unb dioberigo na^«

:^er gemal^It, wtW fie in i^n verliebt tvax, unb nun fle^e

idj ^ier, um JDenff^jrüc^e, fdjledjt getvorfene ©eiränber,

^irfc^e unb QÜöIfe neu anjuflreid^en.

Snbem t;otten fid^ bie 5Jontien jur >&ora \)erfammelt,

unb i^r feiner, tvot)lflingenber ®efang fc^n.ning ftdj nnm«

berfam Ijinüber, bie erIofd)ene ©enowcfa fc^ien barna(!^

l^inju^ören, bie gemo^lten itirdjenfenfier ertönten. (9ine

neue Sufl erttiad)te in Sranj, er na^m ^IJaUette unb ^Jln«

fei mit frifdjem 3Jiut^ unb färbte ©enobefen« bunflefl ©e-

wanb. ®arum foUte ein 2)?a(;lrr, fagte er ju fid?, nid^t

allenthalben, aud) am umrürbigen Crte, ©vuren feincö

JDaffln« laffen? C?r fann aUentl)albcn ein a)k>nunient

feiner fdjftnen (Srlflenj fdjoffen, tiieUeid;t baf? bod) ein fei«

tener jarter ©elfl ergriffen unb gerührt irirb, il;m banft,

unb au6 ben itrübfeligfeiten fid> eine fd;öne ©tunbe l;er«

ttorfu(^t. (Sr na^m fld; nct;mltd; vor, In bcm (Mefid;te

ber ©enobtfa bod 93llbni^ feiner tl;euren Unbcfannten ah-
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juf(^llbcrn, fo »tel c8 i^m möglich war. ^ie Sifluren

hjurben i^m burc^ tiefen ©ebanfen tf^curer, bie 5lr6ett

lieber.

Sr fu^te in feiner SBo^nung baö 39llbni^ f^eröur,

baS i^m ber alte Tlaf)Ux gegeben Ijatte, er fa^ eS an,

xinb @mma flanb unanOfn^rlid^ »er feinen Qlugen. ©ein

®emüt^ irar njunberbar fceängfiigt, er n.m§te nic^t, ftjofür

er fid) entfc^eiben foUe. 3)icfer Siebrei^, biefc ^eiterfelt

feiner $^antafte bei ßmnio'ö 5(ngebenfen, bie lüflcrnen

33ilber uno Erinnerungen, bie ftd^ i^m offenfcorten, unb

bann baä ^auinUitjt, ba8 i^m an^ bem 33ilbniffe beS

ttjeuren ^^lngeftct)t8 ou8 ^errlic^er gerne entgegenleuc^tete,

bie ©efänge öon (Sngeln, bie i^n bort^in riefen, bie fd)ulb»

lofc ^inbt;eit, bie luel)müt^ige ©e^nfud^t, tag ©olbenfle,

gernfte unb @cl)önfte, wai er erirünfc^en unb erlangen

fonnte, baneben Sebajiian'S t5freube unb (Srflauncn, ba*

jlvifc^en baS ©rat».

3)ie aSerworrenfeeit aller biefer SlJorfiellungen bemac^«

ligte fi^ feiner fo fe^r, 'ßa^ er ju tt>einen anfing, unb

leinen ©ebanfen erfjafc^te, ber i^n tr^fien fonnte. 3^m

ft»ar, al0 tt)enn feine iunerfie ©cele in ben brennenben

^^ränen ft^ avL^ feinen 5lugen "^inauSroeinte, al8 tt^enn

er nad)^er ni^tö nmnfcben unb "hoffen bürfte, unb nur

iingen?iffe, irrenbe Dfleue i^n \)erfolgen f6nne. ©eine ^unfl,

fein (Streben, ein ebler Jlünftler ju werben, fein SQBirfen

unb 2Öerben auf ber (Srbe erfc^ien i'^m als etwaö 5lrm=

feligeä, Äalteä unb iämmerlict) 5)ürftige8. 3n 5)ämme*

rung gingen bie ©ejlalten ber großen 3Keijler on i^m

öorüber, er mochte nac^ feinem me^r bie 5lrme auS|iref=

hn; oUeä war fc^on »orüber unb geenbigt, woüon er noc^

erft ben Einfang erwartete.

(Sr ftt)weifte burc^ bie ©tobt, unb bie tiunten ^au«
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fer, bie 33rücfcn, ble ^ir(5cu mit i^rer fünfilic^en ©tein»

atScit, nldnä reifte lt)n, eS genau ju telrarljtcn, e8 ftci^

einju^rägcn, txne er fonfi fo gern ttjat, In jebem QBerte

fc^aute ifjn 33erganglidjfeit unb 5tt>ccEIcfeS @^iel mit trü=

ben klugen, mit fpötttfd)cr 3)iienc an. !Die aKütjfeligfeit

beä ^anbirerferS , bie ^lemftgfeit beö itaufmannS, baS

trofilüfe SeSen beä 33ettlcrä baneben fdjien it)m nun nic^t

mcfer, iwie immer, burd) gropc Klüfte getrennt: fte wa*

ren Sriguren unb SSerjierungcn üon einem großen ®e»

mat)Ice, QBalb, 93ergflrom, ©ebirge, Sonnenaufgang unt-

ren Qlnl?ang jur trüben, bunfeln ^ifiorie, bie !Di(l)tfunft,

bie SWufif matten bie SGBorte unb 2)enffvrü^e, bie mit

ungefdjicfter >§anb ^ineingefd^rieben n.>urben. 3ejt tvei^

i^, rief er im Unmut^e auS, irie 3)ir ju 3J?uttje ifi,

mein vielgeliebter ©ebafiian, erfl icjt lefe l^ ou8 mir

felber ^Deinen SSrief, erj^ jegt entfeje id) mid) barüber,

ba§ 3)u JRedjt ()aft. @o fann feiner bem anbcrn fageu

unb fvredjen, ttioö er benft; n^enn U'lr felbjl n)le tobte

3nflrumente, bie fid) nid)t bet^errfd^en fbnnen, fo ange»

fd)(agen n^erben, ba§ wir biefclbm SiJne angeben, bann

glauben n>ir ben anbern ju »crnct^mcn.

35ie SJiclobic be8 ßifbeö von ber (finfumfeit fam iljm

In'« ®cbäd?tni^, er fonnte e8 nldjt unterlaffen, caö ®e«

bi(^t leife vor fic^ ^injufingen, wobei er Immer burdb bie

Straßen lief, unb ftd) enblld) In ba« ®etümmcl be« ^laxU

tti toerlor.

dt flanb im Webränge fllfl, unb l^m fiel bei, baß

tlefleldjt ffiner üon ben Ijier bewegten nnjäbligen *D?en«

fdjen feine Webanfen unb feine C^mVftnbungen fenne, baß

er fd)on oft felbfl obne *ilrg Ijerumgewantert fei, baß er

ourfj vlelleidJt in wenigen ilogen alle« vergeffen liabe,

Wa8 l^n Jejt etfd^üttre, unb er fidj bann wol;l wieber
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flüger unb feeffer ol8 jejt üorfornme. SBenn er fo in fein

fceivegteä ©cmütt) fat;, fo roar eS, al§ trenn er in einen

«nergrünblic^en «Strubel '^inabfd^aute, wo 2Boge 3Boge

brängt unb fc^äumt, unb man boct) feine 2Beüe fonbern

fann, xvo aUe Slut^en fic^ toer^irren unb trennen, unb

immer uneber bur^ einanber nnrfeeln, ot^ne Stiüfianb,

o^ne Ofiu'^e, n^o biefelbc 3KeIobic fic^ immer n^ieber^olt,

unb »od? immer neue Qlbwec^felung ertönt: fein ©tiüi»

tianb, feine SSeroegung, ein rauf^enbeS, tofenbeS üiätii\t\,

«Ine enblofe, enblofe 2ßut^ beö erjürnten, fiürjenben dU-

mentS.

Käufer unb SScrfäufer fd^rien unb lärmten burc^

einanber, Srembe, bic ftd^ jurec^tfragten , SBagen, bie fi^

gen^altfam *4^la§ machten. 5lUe Qlrten öon (S§n)aaren um«

^er gelagert, Äinber unb ©reife im ®en>ü^I, aUe ®tim=

men unb 3"n9«" S"nt öermirrtenUnifono vereinigt, ^ad)

ber anbern ©eite brängte fic!^ baS 93oIf öott Oieugier, unb

Sranj warb üon bem ungcfiümen «Strome mit ergriffen

unb fortgejogen, er fcemerftc eß faum, ba§ er üon ber

(SteQe fam.

Q118 er na^er jianb, l^5rte er burc^ baö ©eräufd^ ber

©timmen, burrf) bie öftere Unterbrechung, Sragen, Qlnt«

lüorten unb Serrounberung foIgenbeS Sieb fingen;

2Btc üicx Tlatkn

25ie äöolfc iict;t,

©0 anä) ber @d;attcn

aSom Sebcn fiief)t.

!Dic 3al;rc cKen

.itein (StiUcf^anb,

Unb fein ißenüeitcn,

@ie \}ält fein Söanb.
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SUBr Sreube httet

2)aö Scßen f)kt,

2)cr grcl)e rettet

2)ie Seiten fdjicv.

3]^m ftnb bic ©tunben

aßae 3a^re finb,

(Sinb «t^t »ctfc^tüunben

SBer fo gefinnt.

3^m ftnb bic jlüffc

2)er äolbne SBein

910^ 'mal fü füfc

3m ©onnenfd^ein.

3^m naf)t fein «Schatten

üOcrgdnglic^feit,

g«r i^n bcnatten

©irf) Srcub' unb Seit.

iDrum nc^mt bie Sreube

Unb fperrt flc ein,

!t)ann mü^t ihr fceibe

Unflerblict; fei;n.

QÜ8 wat ein SWabc^cn, bie blefc« Sieb abfancj, hibent

tarn Sranj burdj eine unoernuitl;ete Söenbmig bidjt au

kU Sängerin }u fle^n, baS CJebrange ^re^te l^n an fit,

«nb Inbem er flc genau 6etrad)tete, ßlaubtc er Jlubovlfo

ju erfennen. 3ejt ^aUe i^u ber ©irom tiou aJicufcljeu

h)(rbrt entfernt, unb er fonnte ba^er feiner Sac^e nld)t

gewl^ fe^n, ein iL'eierfajlen fiel l^m mit feinen fcbiverfäl»

Ilgen ^5nen in ble Otiten, unb eine anbre Stimnie fang:
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S(u3 Sßolfen fommt bic fro^c ©tunbc,

D aiienfd) ciefunbc,

2af Seiben fct)n unb Sangigfcit

2Bcnn 8icbd)citö Äup ;Dcln ^^erj erfreut.

3n ^Küffcn iuebt ein 3auber[cgcn,

2)rum fei »erregen,

Sa(3 fdjabet'g, tvenn ber iDonner ro((t,

Senn nur ber rottjc 3Jiunb nid)t fc^nioHt.

f^ranj irar erftaunt, bcnn er glaubte in biefem fce«

gleitenbcn ©änger Sloreftan ju erfenncn. @r n?ar wie
/

ein alter aWann geflaltct, unb »erfleüte, n?ic ©ternfcalb

glaufcte, au(i) feine Stimme ; bod) wax er noc^ jn^eifeUjaft.

— 3n furjer ßiit t)atU er fceibe au8 ben klugen üerlo*

ren, fo fe^r er ft^ au^ bemüfjte, ftd) burc^ bie 3JJenfc^en

^inburd^jubrängen.

5)ic bciben ©efialten lagen i^m immer im «Sinne,

er ging jum illofier jurürf, aber er fonnte fie nic^t »er*

geffen, er ttioUte fic nneber auffud^en, aber e8 n?ar i^ergc*

benS. Snbem er mahlte, fam bie -ilebtifftn mit einigen

Stonnen ^inju, um ibm bei ber ^Irbeit jujufe^n, bie

größte »on i^ncn fdjiug ben @ct)Ieter jurücf, unb Sranj^

erfc^rad über bie Sdjßn^eit, über bie aJiajefiät eineä -iin« '

gefi^tö, bie i^m !plöjli^ in bie fingen fielen. 5)iefe

reine Stirn, biefe großen bunfeln klagen, baö fdjn.icrmü»

t^ige, unauäfpredjlic^ füpe iSäc^eln ber £i^?pen nat^m fein

Q(uge glei^fam mit ©cwalt gefangen, fein ©emaijlDe, jebe

anbre ©efialt fam ifjm gegen biefe «öerrlic^feit trübe unb

unf^einbar öor. ®r glaubte au^ nod? nie einen fo f(^lan=

fen 2ÖUCI58 gefef)en ju :^a6en, i^m fielen ein ^jaar Stel»

Icn aus alten ©cbid^ten ein, n>o t)er 5)id)ter ijon ber ftc»

genben ©ewalt ber ^löcr^olbfeligjlen [pra(^, »on ber un»



378

Ü6crtolnbli^en aBajfenrüflung l^rer @c^&ne. — ßtn alteS

Sieb fagte:

8af mid; loi, um ©otteswIKcn

©ieb mid^ armen ©flaöcn frei,

Sag bic Slugen 2)ir vci-:^üUcn,

2)af i^r ©lanj nic^t tcbtlic^ fei.

SRuft 2)u mid^ in Letten fc^Ieifcn

©türfer al3 »on 2)emantflcin?

9)luf ba3 ©d^icffal midj ergreifen,

^ä) if)t Kriegs gefangner fci;n? —

2Dte, badete ©ternbalb, ntu§ bcm 3Wannc fc^n, bem

ft(^ biefc 5lrme frmnblid) öffnen? bem blefer tjelllge 9J?unb

ben Äu§ entgegenbringt? 3)le ©rajic blefer übermenfdjlis

dien engelSgeflalt ganj fein (5tgent(;uml

35ie ^Konne Betradjtetc baS ®emäf)Ibe unb ben 3Ka^»

ler In einer nacbbenflld^cn ©teflung, feine i^rer ©cttegun*

gen njar lebl^aft, ober tviber SßiUen hjarb baS Qluge na(tj»

gejogen, h?enn ftc ging, tvenn fie bie J&anb ert;ob, baö

Qluge war ent,^ücft, In ben iöinien mltjuge^n, bic fle U»
f(t}rleb. ?ifran5 gebac^te an J)ioberlgo'8 SBortc, ber \3on

ber ®rafin gefagt; (jatte, bnfj fie In 58e>regungen QJiufif

f(^rlebe, baf^ jebe sölegung ber ®elenfc ein iöotjUaut fei.

®le gingen fort, ber ®cfang ber 9?onnen erflang

hjieber. ßranj füljlte fid) verlaffen, bo^ er nld)t neben

ber fdjönen ^eiligen fnlen fonnte, ganj in ^ilnbodjt I;ln-

gegoffen, ble 9tugcn botjln gerldjtet, woI^ln bfe if^rlgen

bllrften, er glaubte, bafj bafl aOein fd)on ein I?öcl)fl feiige«

«efül;l fe)9n muffe, nur mit ll)r biefelben äüorte f^xi fln«

gen, ju benftn. Oßle «jlberlldj tvaren Kjm ble Sarben,

Wc et auftragen, ble J^lguren, ble er neu beleben foUte!
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Qluf ben 5t6cnb f^rad^ er ben 93ilb^aucr. dt [(Gil-

berte i^m bU <B(i)'6ni)nt , bie er gefe^n ^atu, Qlugufiin

fehlen beinaf)e eiferfüdjtig. ^r erjaulte, tnie eö baffelbe

QWaDc^en fei, bag in Jturjem baS ©elübbe ablegen luerbe,

üon ber ber Äö^Ier gef^roc^en \)abi, ffe fei mit i^rcm

©tanbe unjufrieben, muffe ft^ aber bem SBiflen ber dU
tern fügen. 3&r ^abt JHed^t, fu^r er gegen g-ranj fort,

h?enn 3^r fk eine «^eilige nennt, \ä:i ^aU nod) nie eine

©eflalt gefe^n, bie etn?a3 fo ^o^eS, fo Ueberirbifci^eS

außgebrürft ^atte. Unb nun benft @u^ biefen jüc^tigen

®ufen entfeffelt, biefe QBangen mit ©c^^aam unc 2iebe

fäm^fenb, biefe Si^^jen in Äüffcn entbrannt, baS gro^c

^uge ber 3:runfenf)eit baljin gegeben, bieg ^immlifc^c

beö QBeibeä im SSiterfpruc!^ mit flc^ felbfl unb boct? i(}re

fd^önfie JBefiimmung erfüUenb, — o, trer auf tveiter @rbc

ifi benn glücffcliger unb gebenebeiter, ali biefer i^r ®elieb=

ter? >§ö^ere SBonne tvirb auf biefer magern (Srbe nid^t

reif, unb wem biefe bef^eret ift, üergif t bie (Srbe unb fi^,

unb aUeä!

@r fdjien noc^ irciter fvrec^en ju tvoUen, aber ^löj*

Ii(G brac^ er ob, unb »erlief (Sternbalb, ber im unnüfeen

O^ac^ftnnen verloren trar.

Sran5 ^atte nocl) feine feiner Qlrbeiten mit biefer

Unentfd)Ioffenl)eit unb QSeflemmung gemad)t, er fci^ämtc

fid) eigentlich feineS Slk^Ienä an biefem Drte, befonberS

in ®egenn?art ber majcflätif^en ®e|lalt. @ie befurfjte

if^n regelmäßig unb betraci^tete i^n genau. 3^re ©eflalt

prägte fidj jebeömal tiefer in feine ^^antofie, er fd)ieb

immer ^reuiger gern.

5)ie 3J?at;lerei ging rof^er fort, aU er fi<i) gebaut

^atte. 2)ie ®cno»efa machte er feiner t^>euren Unbefann«

ten ä^nlid^ er fu^te ben QluöDrucf i^rer ^^\5){lognomic
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ju ixf)'ii)(n, unb bcn gei^reic^en Sd^merj gut gegen bic-

unfc^ulbigen ©eft^ter ber 5!^tergefialten atjlec^cn ju laf-*

fen. QBcnn bic Drgel jutreilen ertönte, füllte er fl^

toot)I felfiji in fdjauerlidje Sinfamfeit cntrücft, bann füllte

er QWitIcib mit ber ©cfd^tdjte, bie er barjieflte, itjn er*

fdjrcfftc bann ber njetjmüt^ige 93Iirf, ben bie Unfcefannte

toon ber SGßanb fterab auf x^n ttjarf, bie X^iere mit it;rcn

JDenffprüdjen rührten i^n innerlich. QlSer fafl immer

feinte er ftc^ ju einer anbern 5trf>eit f)in.

aWanc^mal glaubte er, ba^ bie fdjöneSRonne i^n mit

$^eilnat;me unb 9fiü^rung betra(^te, benn eS fc^ien ju-

toeilcn, oIS toenn fte jeben feiner 93U(fc aufju^afdjen

fudjte, fo oft er bie Qtugen auf fie nianbte, begegnete er

i^rem bebeutenben Slicfe. @r niurbe rott), ber ©lanj

l^rer klugen traf i^n wie ein 33Ii§. 3)le 5lebtiffin :^atte

fid) an einem QJiorgen auf eine Sßeile entfernt, bie übri=

gen 5JJonnen moreii nidjt jugegen, unb ©ternbalb tuar

gerabe unten am ©emä^lcc befdjäftigt, a\i baä fc^öne

SDJäDc^en il;m vlöälid) ein ^a\)Ux in bie ^anb brücfte.

(Sr »ru^te nidjt, irie i^m gefdja^, er «erbarg eß fd^ncll.

5Die rounberbarfle Qi\t beS 9lltert(}umd mit aUen i^ren

ungeheuren 2D?a()rd)en, bünfte iljm, trare üjm na{;c getreu

Un, ftdtte i()n berü(;rt, unb fein gcwoljnUt^eö Iiieben fei

auf eioig v&Uig entfd^nmnDen. Seine «^anb gitterte, fein

®eftd)t glü(;te, feine ^ilugen irrten um()er, unb fdjeuten

fit^, ben lljrigen ju be>]cgnen. (5r fdjnnir iljr im »&er^

|en ilreue unb fefle itü^nfjeit, er unternal;m jeglldje ®e-

fa^r, il;m freien e« Äleinigfeit, ba« ®väf?lid;flc um i(j=^

tentwlUen ju unternel;men. C^r fal) im Weifte (yntfüljrung

unb aJerfolgung vor fi(^, er flüchtete fid; fd)on In ®e«

banfen j;u feiner Wenoöefa in bie unzugängliche ^lüiifle.

HUer ^£tte ba6 gebadet, fagte et ju fid;, alO id) jU'
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erjl ben fieinernen gu^otien biefeS ^loflcrä Betrat, ba§ '

l^ler mein Siet)cn einen neuen Qtnfang nehmen ntürtc?

ba^ mir baS gelingen Bnne, \vai idi für baS Unntiig-

li^jle ^ielt?

Snbern öerfammelten ftd) bie 01onnen auf bem (S^or,

bie ®lode fdjlug i^re ^^öne, bie i{;m in'S ^crj rebeten,

man lie^ if)n aUein, unb bcr ^erjburd^bringenbe, einfa(i^e

©cfang t)oB ivieber an. (Bx fonntc faum attjmen, fo

fdjienen i^n bie %hH iric mit mä^tigen Firmen ju um=

faffen unb fid) bid^t an feine entjücfte 33rufi ju brücfen.

QÜS aöeä triebet ruljig trar, al8 er ftc^ aUein fee*

fanb, na^m er ben Srief n?ieber ^erüor, feine «§onb jit*

tcrte, aU er it^n crfcredjen woUte, aber n.iic erftaunte er,

aU er bie Qluffc^rift: QlnSuboüifo, laS! — @r fd^cimte
j

ftc^ öor fid^ felber, er fianb eine Steile tief noc^ftnnenb,

bann arbeitete er mit neuer 3nbrunfi am Qlntli^ feiner

«^eiligen irelter, er fonntc ben 3uf*ininien^ang nidjt be«

greifen, aUe feine «Sinne 'ocrttiirrtcn fid|. ^ai ©emä^Ibe

fehlen it)n mit feinen alten 3Serfen anjureben, ©enoüefa

i^m feine Untreue, feinen SBanfelmut^ ijorjun^erfen.

(S8 irar Qlbenb geworten, aU er baS ,RIofier öerUe§.

(Sr ging über ben ^ird)t)of nac^ bem Selbe ju, ul8 i^m

njieber bie bum^fen Seiertijne auffielen. !X)er QUte fam \

auf it)n ju unb nannte if)n bei Sfiamen. ßg u^ar nie-
|

manb anberä olä Sloreflan.

(Sternbalb fonnte fic^ üor (Srftaunen nic^t finbcn,

aber jener fagte: ©iel), meinSreunb, bieS i|l baS menfc^is

Ii(^e lieben, trir nat)men wor furjem fo ttie^müt^ig Qlb«

fc^ieb üon cinanber, unb nun triffjl3)u mid) fo unertt)ar=

tet unb balö uneber, ;mb ^war alö alten ÜKann. ©ei

fünftig niemals traurig, trenn 3)u einen Sreunb berlciffefl.

*ltber ^aft 3)u nichts an Suboöifo abjugeben?
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©ternfcalb a^nbcte nun ben 3"fflM"Wß"^''"3/ «lit jit*

tetntoer «^anö gab er it;m ben SBrief, ben er i^on ber

ÜWonne cmipfangen ^atte. g'Iorefian enH3png t^n freubig.

Qllö Sranj it)» njeitcr befragte, anta^ortete er lufiig : <Bki)r

mein Sreunb, ivir finb jejt auf 5l6cnt()cucr, Äubotiifo liebt

fie, fie if>n, in n?enigcn Xai}m wiU er ]it entfül)rcn, atle

-5lnfialten raju finb getroffen, id) fiU)re bei ibm ein '^Itbm

tüie im .^immel, otte 3!age neue ©efatjren, bie njir glücf»

lid) überfie^n, neue ©egenben, neue Sieber unb neue ®e«

finnungen.

grans würbe em^finblid). SBie? fagte er int (Sifer,

foO auii fie ein ©^lac^topfer feiner 23crfü^rung§funfl,

feiner Jreulofigfeit tverben? Olimmerme^r!

Otubolvf; ^5rte barauf nic^t, fcnbern bat i^n, nuj

einen -JlugenblicE ju i>ern>eilen, er muffe Suboinfo fpredjen,

trürbe aber fogleid^ jurürffommen. 5)or aOen JDingen

ober foQc er bem ^öilDljauer S^clj nid^^t ein 9Sort baoon

entbfcfen.

Sranj blieb allein unb fonnte fi^ über fid) felbfl

nid)t jufricben geben, er tru§te nid)t, tvaö er ju allem

fagen fülle. (Sr fejte fi^ unter einem ^Jaume niebcr, unb

0iubcl<3b fam nad) furjer 3fit jurürf. ^ier, mein lieb*

fler ÄreunD, fagte biefer, biefen ßtttd mufjt 2)u mmgen

JDeinet fdjönen J&eiligen übergeben, er entfdjelbet i^r

©djldfal.

5üie? rtef Srang bewegt auß, fott Id) mid) baju er-

nlebrigen, baß Jjerrlldjfle ®efd)övf »emldjtcn gu l^elfen?

Unb iDu JlJubolvb fannfl mit biefem Ci)leld)mut^e ein fol*

(^tO Untenuljmen beginnen'^ 5)Jein, mein Tvreunb, idj

werbe fie toot bem Q3erfiiljrer warnen, i(^ werbe ibr ra»

t^en, if;n ju «ergcffen WiMin fie il;n liebt, id) ivcrbc i^r

erj»il;leii, wie er gcfinnt ifi.
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(Sei nidjt unbefonnen, fagte Sloreflan, bcnit ^u
f^abffl Daburdj 5I)tr unb aUcn. ©ic liebt \i)n, fie jittert

öor bem ^lage i^rcr ßinfleibung, bic S'lud}t ifi i^r freier

ßntfdilu^, iraö get)t ^Dicl? baS übrige an? Unb £ubo=

ijifo wirb unb fann i^r ntdjt niebrig begegnen, — (Seit

er fie fennt, ifl er, möd^te i^ fagen, burct)au8 »eränbert.

(Sr betet fie an, Jüie ein t^immlifd^eö, überirbifdjeö 2Be=

fen, er n.nU fie ju feiner ©attin tnad)en, unb ibr bie

^reue feineä SebenS nnbnien. Qlber lebe troljl, id) I)abc

feine 3fit S" ijerlieren, fpric^ jum 33ilb^auer fein SBort,

tc^ laffe 5)ir ben ©rief, benn 5)u bifi mein unb iJubOüi=

fo'ö Sreunb, unb tt»ir trauen 5Dir beibc feine ©(^änblidj*

feit ju.

ü)Mt biefcn SBorten eilte gloreflan fort, unb ©tcrn=-

balb ging jur ©tabt jurücf. (Sr nn(^ beni *8ilDl;auer

aus , um fic^ nid^t ju \jerrat(;cn. Qlm folgenbcn Ü)Jorgen

ern^artete er mit .gterjflo^^ffn bie ©clcgcnljcit, mit ber er
\

ber fdjöuen ^onm baS SiUet jufiecfen fbnne. ©ie na^m

e8 mit Srröt^en, unb iterbarg eS im 93ufcn. lieber ibr

Iilienu>ei|?c8 ©efi^t legte ftd) ein fo I;oIbe8 ©djaomrot^,

ibre gefenften Qlugen glänjten fo ^efl, baf{ Sranj ein

toom »Fimmel yerftärteä 3Befen ijor fic^ ju fcl;en glaubte.

©ie fdjieu nun ein SSertrauen ju Sranj ju baben unb

bod? feine ^^lugen ju fürcbten, t^re üJJaieftät u>ar fanfter

unb um fo lieblidjcr. Sranj trar im innerften ^erjen

bfivegt.

2)ie 3fit tocrging, bie Qlrbeit om ©emä^Ibe na{;te fic^

i^rer i^oücnbung. 33ol5 fdjien mit einem grofen Unter*

netjmen f^ivangcr ju ge^en, feinem grcunbe ©ternbalb

ficb aber nid)t ganj vertrauen ju ivoüen. -}h\ einem a)Jor=

gen, alö er ttiicber jum 9)JabIen ging, e8 ujar ber lejte

Jag feiner Qlrbclt, fanb er ba§ ganje Äloftcr in ber gröp=
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Un Setüegung. 5(IIe liefen unruhig burc^ einanber, man

fut^te, man fragte, man erfunbtgtc fii^, bie f^bne 9^oöije

ioarb »ermißt, ber Züq it)rer (SInfleibung irar ganj na^e.

©ternbalb ging fc^neU an feine 5lr6eit, fein <§er5 niar

unru(}ig, er »ar ungenjif, ob er ftdj ctwaS toorjmverfen

:^abe.

SCBic freute er ftd?, aI8 er nun baS ©emätjlbe sollen*

bct '^atte, aU er iru§te, ba§ er baS Jtlofier nicl)t me^r ju

befugen braud)e, in welkem bic 3ci;5n^eit nii^t me^r

rcar, bie feine Qlugen nur ju gern aufgefu^t l^atten. dt

erhielt won ber "ilebtifftn feine 33eja^lung, betraditete boä

©emä^Ibc no^ einmal, unb ging bann übcr'ß Sflb naiti

ber Stabt jurürf.

er gitterte für feine Srcunbe, für bie f(!^öne JKonnej

er furt;tc ben 93ilt>^auer auf, ber aber nirgenbS anjutreffen

n?ar. Gr nerliep fd)on am folgenben a)?orgen bie (Stabt,

um fidj entlid) 3talien ju nähern, unbOicmben erwünfc^«

ten Drt ju fe^n.

®fgen 5Wittag fanb er am 2Bege ben S3ilbf)auer ©olj

Hegen, ber ganj entfräftet nmr. Sranj er)tauntc ni(^t wc
nig, l^n bort ju flnben. ü)üt ^ülfe einiger morübernjan»

bernben brad?tc er il;n ln'8 natje ®täbtd)en, er n^ar i^er«

tüunbet, entfräflet unb tierblutet, aber o^ne ®efat}r.

Sranj forgte für l^n, unb ol8 fte allein »aren, fagte

9luguftin: 3^r trefft mid; liier, mein Rreunb, getvifj ge»

gen (*fure (Erwartung an, id) l;ätte Cfudj mel;r vertrauen,

unb mid) früher (Surer «öülfe beblenen foUcn, fo war«

mir bic8 Unglücf nic^t begegnet. 3d^ ivollte bie 9?onne,

bie man in wenigen 3.agen cinfleiben wollte, cntfiil;ren,

Id) berebfte Wud; be«t?alb, (Sud) Im Älofier bort ju »fr»

bingen. 5tber man ift mir j^uvorgefornmen. 5n ber üer-

wldjtnen SHac^t traf id; fte in (Mefellidjait von jwci un-
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f»efanntcn 3Krtnnern, id) fiel fie an unb Icarb üUxtcaU

tlgt. 3c^ sttieifle niti^t, ba§ eS ein (Streich öon Oloberigo

tfl, ber fic fannte, unb ftc fd^on üor einiger 3«it rau6en

njoflte.

Sranj Blieb einige 3:age 6ei i^m, 6i8 er ft^ gefcefTert

^atte, bann na()m er ^ilSfctjieb, unb lie^ if)m einen 5;^eil

feines ©clceS jur ^Jflege beS S3ilb6aufr8 jurücf.

^u8 Slorenj onttnortete Sranj feinem Steunbe «5«« \

Bafiian folgenbermafen

:

SieSfler ©etaflian!

3(^ möchte ju 3)ir fagen: fei guteS SWut^S! ivenn

3)u jejt im ©taube n?ärefi, auf meine SBorte ju :^ören-

Stfeer leiber ifl e8 fo befc^affen, bap wenn ber anbre

uns gu tröflen üermöc^te, wir unö auc^ felber o^ne ttiel=

tereS tröften fönnten, 2)arum tüiU ic^ lieber f^rt>eigen,

liebjler i^reunb, n?cil überbieS u?o^l Wi ®ir bic trüben

3^age vorübergegangen fei)n mögen.

3n jebem Sraüe, lieber 33ruber, verliere ni^t ben

aWutf) jum SeBcn, Bebenfe, baf bie traurigen 3!oge (Un

fo getttip aU bie frö^Iicl;en ijorüberge^en, ba^ auf biefer

»eränberlic^en SBcIt nidjtä eine bauernbe ©teHe ^ot. 3)a8

fotlte un8 im Unglürf tröfien unb unfre übermüt^ige

grö^Ii(!^feit bam))fen.

SBenn i^ £)ic^ bo^, mein fiiebfier, auf meiner Steife

bei mir Ijcitte! 2Bie id) bo aUeS me^r unb inniger ge*

XVI. S3oni). 25
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niesen tvürbc! 2Bcnn id^ 3)lr nur aUc8 facjen fönnte^

rtaS if^ lerne unb erfahre, unb nne inel SfieueS i^ fe^e-

unb [d^on gcfe^cn ^m6c! (58 üfeerfct^üttet unb üterrt>ältigt

midj oft fo, baf id) mid) ängjiigf, tvie id) aUeä im ®e=

ba^tnif, in meinen «Sinnen aufbcftia^ren und. 2)ie ®elt.

unb bie ^unji ifl t>iel rcid^er, aU id) »ortjcr glnuBeit

fonnte. Sa^re nur eifrig fort ju mahlen, Sebaflian,

bamit 55ein ÜJtame auc^ einmal unter ben ttiiirbigen Jlünfl*

lern genannt werbe, ^'xx gelingt c8 gea>i§ e^er unb feeffcr

als mir. 2)?ein ®eijl ijl ju unfiät, ju ivanfelmüt^ig,.

ju fc!^nell v>on jeber CReu^eit ergriffen} id) möchte gern

otleS leifien, unb barüter werbe ic^ am (Snbe gar ni^t*

tt;un fönnen,

@o ijl mein ©emüt^ auf's ^eftigflc tion jn.tei neuen

großen QKeifiern ben^egt, üom ucnettanifd)en ütian \xi\i>

toon bem aUerlietilid^flen 5lntonio 51 lieg ri von (*• er-

reg gio. 3(1^ ^afcc, möd)t' Ic^ fagen, aQc üt^rige Äun^
»ergeffen, inbem biefe eblen Jtiinftler mein ©emfitt; er»

füflen, bod) iiat ber Icjtcre aud; beinahe ben erfiern «er«

bringt. 3dj trel^ mir in meinen ©ebanfen nid)t8 J&oIb=

feligerä üorjufleflen, al8 er unä vor bie Qlugen bringt,

bie 2BeIt ^at feine fo lieblidie, fo «ollreijenoe ®cflalten,

aW er ju mahlen «erfleht, di ifl, ol« ^ätte ber ®ott

ber ?iebe felOer in feiner 3?e^aufung gearbeitet unb l^m

bie >9anb geführt. 2üenigfien8 foUte fid) nad) iljm feinet

unterfangen, Siebe unb ffiodufl barjufleflen, benn feinent

anbern ®eifle ^at fid; fo bafl ©lorrelc^e ber @innen»velt

offenbart.

99 Ifl etwa« Jföfllidjeft, Unbejaljlbore«, ®»ttlid)e8,

ba{? ein 9J?a(;Ier, waö er in ber 9Jatur nur J)(ctjoiibe*

flnbet, wad feine Imagination nur «erebeln unb i'^oUcnbcn

fann, un« nldjt in ®lcidjnijfen, in ^iJnen, in (Stlnne»-



387

runcjcn ober 0iad^a^mungcn aufbetx'atjrt, fonberu eS auf

bic fräftigfle unb fcrttgftc '-löeii'e fcifccr Ijinfteflt unb gicbt.

2)arum ifi aud) in biefer v&tnfic^t bie SD'?at}Icrci bic erfle
'

unb üoUcnbcte)leÄunfl, baS ©e^eimni^ ber g-artsen ijl an«

betungäunirbig. 3)er Cieic^c, ber ßorreggio'S ©cma^Ibe,

feine Seba, feine tabenben fd^önjlen OJijm^^en befijt, ^at

fie iinrflici;, fie blühen in feinem ^JaUafle in en.nger 3u=

genb, ber aacr(;ö^fie Wii ift bei i{;m cint)eimif(i^, n>onac^

anbve mit glü(;enbcr ^^antafie fudjen", h?a0 ftum|3ferc

mit i^ren lalnncn ftrf) ntcl)t üorj^etlen fönncn, lebt unb

trebt bei i(;m njirflic^, ifl feine ©öttin, feine ©eliebte,

fte Iad)elt i^n an, fic ifl gern in feiner ©egentrart.

9Bie ifl eS m5glici>, wenn man biefe S3ilber gefe^en

t)at, ba§ man noc^ vom Kolorit geringf^äjenb fprcc^cn

fann? 2Ber h)ürbe nic^t un ber ^IHma^t ber ©dbönt^eit

beftegt nierben, trenn fie fid) if;m nacft unb unoermit,

ganj in Siebe t}ingegeben, ju jeigen ivagte?— 3?aö (5tu=

bium biefer l/immlifdjen Sugenbgeificr "^at bie gro§e3^^w*

bcrei erfunben, bteS unb noc^ meljr unfern Q(ugen mög«

Ud) ju mad)en.

2Öa8 bie ©efange be8 liebenben ^etrarfa irie aui

ber Seme ^crüberroet;en, @c^attcnbilber im Söaffer, bic

mit ben 9Bogen njieber u^egftie^en, ttniS 5(riofi'ö feuriger

©eniuä nur lüflern unb in ber ?fcrnc jeigen fann, n?o=

nad^ nur fetten unb eS boc^ nic^t cntbeden fönnen, im

SBalbe fernab bic ungeiviffeflen Spuren, bie bunfeln ®c«

büfd)e vert^üden eS, fo fe^r htir barnac^ irren unö fu=

d)en5 alleö baS fle^t in ber aner^olbfeligflcn ©egenn^art

bidjt i^or uns. (S'8 ifl me^r, aU trenn 33enu0 unS mit

i^rem Änaben felber befuc^te, ber ©enup an biefei» ®il»

bern ifl bic ^o^e ©c^ule ber !2icbe, bic (Sinh.^ei^ung in

bie t;öd)ften 9K^flerien, tver biefe ©emätjlbe ni^t ijcre^rt^

25*
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ijerfle^t unb fic^ an i^neu ergöjt, ber fann au(^ nic^t

üeBen, ber mu^ nur gleich fein öebcn an irgcnb eine un=

nä$e, muffelige Scfdjäftigung ivegti^erfen, benn il;m ifl

e9 ücriorgen, traS er bamit anfangen fann.

(Sine 3ei^nung mag noc^ fo cbel fei)n, bic SarSe

Bringt crfl bie Seben§n:'ärme, unb ifl me^r unb inniger,

als ber f5rv»erli(^e Umfang ber 93ilbfaule.

^}lu(b in feinen geifllic^en Gom^^ofitionen f^icgelt fl^

eine liebenbe ©eele, ber ©ürtel ber 93enu8 ift oud) i?ier

öerttorgen, unb man nreip immer nic^t, weldjc feiner gi«

guren i^n t^eimlic^ tragt. *iluge unb ^erj bleiben

gern »ertoeilenb jurüdgejogen; ber ÜKcnfd? fii^It fici) bei

i^m in ber ^eimatt) ber glürflid)fien ^oefte, er benft: ja,

bog n?ar eö, wa8 iclj fucjjte, ivaö id? ntoflte unb eS im»

met ju finben toerjweifelte. Q3ulfan'ö fünfilidjeS 9?e§ jie^t

fid) unjerrei§bar um unS tjer, unb fdjlie^t unä eng unb

enger on 33enu8, bie üoUenbete ©d)bnl;fit an.

@8 ^enf^t in feinen aSilbern nidjt ^albe 2üjiernl;eit,

bie fi^ i)erjlo(;len unb ungern ju erfennen giebt, bic ber

SKatjIer errat^en lä^t, ber ftd? gleidj barauf gern u'ieber

iurücfjöge, um »lel ju üerantn^orten ju I;abcn, fic^ aber aud>

roirflic^ ju verantworten; e8 ifl auc^ nic^t gemeine ©inn«

li^feit, bie fid) gegen ben eblern ©eifl empört, um fl^i

nur blo§ ju flellen, um in fred^er ©c^anbe ju triuniv^i-

ren, fonbern bie rcinfie unb IjeUfie 3»enfd)t)eit, bic fld|

nldjt fd^amt, treil fie fid; nid;t ju fdjämen braudjt, bie

in fid) fclbfl burd^au» glücffeiig ifl. (Si ifl, fo möd)t'

Id^ fagcn, ber Srüf^ling, bie 33lütl)e ber 9)?enfd;l;cit; alUö

im »oUtn, fd)n>flgenben (^enu^, aUe ©d)önl;cit cmporge-

Ijoben in »oüfler ^errlid^feit , aOe Gräfte fpielenb unb

fid) übenb im neuen ücbcn, im frifd;en !Dafcin. ^crbfl

ifl ttjeil ab, ÜÜiiiter ifl üergeffen, unb unter ben *^liimcn,
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unter ben JDüften unb grünglanjenben 33Iattern tele ein

Tläf)vü)m, üon Jlinbern erfunben.

@g Ifl, aU ivenn ic^ mit ber n)eid)en, ermattenben

unb bo^ erfrifc^enben Suft Stauend eine anbere ©eelc

einböge, aU u^enn mein inneres ®emüt() auc^ einen en?igen

Srüt}Ung f)erüortrie6e, n)ie er üon au§en um mic^ glanjt

unb (djunOt unb ftc^ treibenb tlüf^t. 5)er Fimmel ^ier

ifl fafi immer Reiter, aUe 2BoIfen jie^en nac^ Olorben, fo

au(^ bie (Sorgen, bie Unsufrteben^eit. D, liebfier S3ru«

bcr, JDu foUtefl '^ier feV)n, bie ^arfenfiimmen ber ©eijler,

bie 33Iumen^änbe ber unftc^tbaren (Engel n?ürben auä)

^id) berül)ren unb l^eilen.

3n nienigen Saugen reife irf) nad^ 0iom. Sin ^tX'

flänbiger 5Wann, ber bie ^nnfl über aUeS liebt, ifl metit

^Begleiter, er unb feine junge fclj5ne Sfrau reifen ebenfaüd

nac^ Oiom. Gr ^ei§t ßaflellani.

3(^ i;abe mancherlei unterbeffen gearbeitet, hjomit Ic^

aber nidjt fonberlidj jufrieben bin: bod) erleichtert mir

mein 93erbicn|l bie Oleife. Sa§ eS mir boc^ niemals an

5Wa(^ricl)ten üon 3)ir mangeln. Sebe xvotjl, liebe immer

ivic fonfi

©einen Sranj ©ternbalb.

Sranj blieb langer in S^orenj, aU er fi(^ öorgenom*

men f>atte, fein neuer ^eunb (Safietlani tt?arb franf, unb

(Sternbalb ivar gut^erjig genug, i^m ©efeUfc^aft ju lel»

fien, ba jener ju Slorenj fafl ganj frembe toav. (Sr fonnte

ben asitten feiner jungen grau, ber freunblic^en Senore^
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iiä) ni^t »Iberfejen, unb ia er in Slorcnj für feine Äunjl

nod) genug gu lernen fanb, fo gereute i^n aud) biefer

5(6fd^ub nidjt.

(Sg ereignete ftd) auperbem no^ ein fonberbarer93or=

faU. SS fügte ftc^ oft, i)a§ er Bei feinen Sefu^en fei»

nen greunb nidjt fpre^en fonnte, Senore wax Dann aUein,

unb nodj c^e er eS bemerfen fonnte, tvax er an fle ge»

fejfelt. 6r fani halt nur, um fic ju fe^en. Senore fdjicn

gegen ^xaiv^ ietjx gefüUig, i(}re fc^alf()aften klugen fa^en

i^n immer lufiig an, i^r mut{;unaige8 ©efprä^ ivav

l
immer fcelefct. %n einem a)iorgen entberfte fie iljm un»

; »erholen, ba§ eafledani nidjt mit i^r toer^eirattjet fei,

fie reife, fie lebe nur mit i^m, in 3!urin Ijabe fie i^n

fennen gelernt, unb er fei i^r bamalö lieSenSn^ürbig «or«

gekommen. Sranj umr fe(;r «erlegen, tvoö er antn^orten

foUe; i(;n entjücfte !ber leidjte, flatterhafte @inn biefeS

2öeibe8, obgleid; er it;n üeröammen mu§te, it)re ©efialt,

i^re 5reunblid;fcit gegen i^n. (Sie fa^en fid) öfter unb

/waren balt einijcrfianben; Svanj madjte fid; 33onvürfe,

aber er »rar ju fdjirad;, bieä ^öanb uneber ju jerreifun.

(S8 gelang i(;m, mit einem aSa^Ier in Slorenj in

aSefanntfdjaft gu gerat^en, ber niemanb anber« wax, M
Sranj Otuflici, ber tanuilS in biefer Stabt unt» Italien

in gtopem Qlnfeljn fianb. <J)iefer i^erfdjaffte i^m ein Jöilb

gu maljlen, unb fdjien an (Sternbalb *^lnt()eil gu neljmen.

©ie fallen fidj öfter, unb Sranj unub in ahi|lici'i5 5rf»"t>«

fc^aft aufgenommen.

!I)iefer a)ia(;ler tvar ein luftiger, offener üBann, ber

ernfl fe^n fonnte, »renn er U'oUte, aber imnur für Icidj-

ten ®d}erj ^t\t genug übrig beljlcU. Swü befud)te i^n

oft, um »on ibm gu lernen unb fid) an feinen fitinrei«

djcn (yefviäd;cn gu ergögen. ?}hj|lici unu ein angefeljcnec
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SWann in Sforenj, au^ einer guten gamilie, ber Ui Qln»

txta 33eroc(l)io unb bem fcerüfemten Seonarb ba

33inci feine Jtunfl erlernt |)atte. Sranj betimnoerte ben

(jro§en QluSbrucJ an feinen 33ilbern, bie ivol)! ü6erbad)te

€onH)ofition.

9ia^bem ftd^ Beibe oft gefe(;en Ratten, fagtc Otuflicl

flu einem 3!age ju ©ternbalb: 9)iein licter beutf^ec

Sreunb, fcefuc^t midj am fünftigen ©onnatienb in meinem

'©arten üor bem 3:^ore, tt.nr troUen bort luftig mit ein»

<jnber fei)n, une eS ftd) für Jlüufiler jiemt. ^ir ma^en

oft eine frß^Uc^e ©efeUfc^aft jufammen, ju ber ber 9)ia^«=

Jer ^nbrea geprt, ben 3^r !ennt, unb ben man t

immer bei <Sarto \)on feinem 23ater :^er ju nennen VflcfltJ
'

biefer trirb auc^ bort fei)n. 5Dic 9lei^e, einen ©d^mauö

%u gefcen, ifl nun an mid} gefommen, 3^r mügt au^

^ure ©dietite mitbringen, benn tfir ivoflen tanjen, lachen

«nb f(!^erjen.

Söenn id^ nun feine f)aU, ble i(^ mitbringen fann,

antiDortete Sranj.

D, mein Sreunb, fagte ber Slorentiner, iäi ivürbe

(5u^ für feinen guten Jlünfiler t;alten, trenn e8 @ut^

baran fehlen foUte. JDie JJiefee ifl bie ^aI6e QJJo^Ierei, fie

gebort mit ju ben Se^rmeifiern in ber Äunfl. 93erge^t

mi^ nidjt, unb feib in meiner ©efeUf^aft rec^t frij()lic^.

Sranj i>erlie§ ibn. ßafleUani ivar nad) ©enua gc*

reift, um bort einen 5(rjt, feinen Srfunb, gu fefjen, feine

©eliebte ttiar in Slorenj jurürfgeblieben. Sranj hat um
t^re ©efeOf^aft auf ben fommenben ©(i^mauä, bie fie i^m

au(^ ^ufagte, ba fie ftdj ivenig um bie Oieben ber Seute

fümmerte.

3)er !lag beS Sefieä tvar gefommen. Senore ^atte

i^ren fcl}iJnfien $u^ angelegt, unb wax liebenSwürbiger,
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oI8 getoö^nlicfi. Sranj war jufricbcn, ba§ fie Qlufmerf=»

famfett unb ©lüficrn cnegte, aU ex flc burd^ bie Strafen

ber ©tabt führte. «Sic f^icn ftd? auc^ an feiner Seite-

ju gefallen, bcnn 5ranj njar jejt in ber fclü^enbfien ^i»

riobe feines Sebeng, fein 5lnfct)n n^ar munter, fein 5(uge

feurig, feine SBangen rot^, fein ©djritt unb ®ang cbel,.

teina^e flolj. (Sr ^atte bie ®emutf) unb «Sd^üc^tern^eit

fafl ganj obgelegt, bie il^n tiS ba^in immer nod; alS ei*

nen Srcmben fennBar machte. @r geriet^ nun nici)t rae^r

fo, wie fonfl, in 93erlegen^eit, menn ein 9Kat}Ier feine ^Ir»

MUn lobte, med er fid) auc^ baran me^r gejvöljnt l)atte,

«Sternfealb fanb fc^on einen 5!feeil ber ®efellf(i^aff

öerfammelt, bie ganj au§ jungen 3)?ännern unb ÜJfäbc^en

oficr fdjönen aBcibern fceflanb. @r grüfite ben ?öfei|ler

^Inbrea freunblic^, ber i^m f^on fannte, unb ber i^m

mit fetner geu^ö^nlidjeu leid^tftnnigen unb bodj blöcen

^rt banfte. ^lan crn^artete ben 3ßirtt), von bem feiit

©djüler Jöanbinelli erjä^Ue, ba§ er nur noc^ ein fertiges

®emal;lt)c in ber ©tabt na^ bem (Sigent^ümer gebraut

liabe, unb eine anfc^nlidje ©ummc bafür empfangen

»erbe.

!Der ©arten n?ar anmutfjig mit 93Iumengangen ge*

f(^mü(ft, mit fc^öncn grünen Oiafen^^lä^en bajirifdien unb-

bunfeln, fc^attigcn ©ängen, 5)a8 Söetter n)or fdjbn, ei«

erfrifc^enber ©inb fpielte burdj bie laue ?uft, unt) erregte

ein fieteö SlüPern in ben ben^egten ^-l^äumcn. 't)if grofeeir

aJIumen bufteten, alle ®cftd3ter waren fr&ljlid^.

J^ranccöfo }){uflici fam enblid^ nart^bem man i^ir

lange enrartft Ijatte, er nät;erte fld; ber (i)efellfdjaft freunb'^

lid;, unb ^atte bae fleine ilörbd^en in ber «^anb, in bem

er immer feine 'iöaarfdjaft ju tragen Vflegte. (?r grüßte

alle ^öflid;^ unb bennllfommte «^ranj voriiiglid; freunb-
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f^aftlicö. 5lnbrca ging aufgeräumt auf i^n ju, unbfagte:

9Run, greunb, 5)u t)ajl ncd) üor^er ein anfef)nlici)eö ®e=

f^iift abgemac()t, lege Steinen @d)a^ ab, bcc 5)ir jur

2aft fäflt, üergip !l)eine 33?af)lereien, imb fei nun ganj

mit ung fro^lidj.

5ranc?§fo warf Ia*cnb ben leeren Stoxb in'8 ®c*

fcüf^, unb rief qu8: D, mein greunb, {)eute faücn mir

feine ©elbfummen jur Öaft, id) ^abe nict)t8 mel}r.

5)u bijl nic^t beja^It n^orben'? rief Qlnbrea ouö, ja,

id) fennc bie üornef)men unb reidjen Seute, bie e8 gar

nid)t n.>iffen unb nid)t ju begreifen fdjeinen, in wclcftc

yioti) ein armer ^ünfller gerat^en fann, ber i^men nun

cnblid) feine fertige *2lrbeit bringt, unb bod) mit leeren

«§änben nneber jurücfgefjen mu^. 3c^ bin manchmal

fdjon fo böfe gen^orben, bap ic^ $infel unb SßaUettc nac^=

f)iv in ben 2BinfeI tvarf unb bie gan^^c 9)?al)tereifunfl

verfludjte. (Sei nid)t böfe barüber, Sranccäfo, 5)u mupt

3)i^ ein 5Paar unnü^c ®änge nid)t verbriefen laffen.

@r ifl beja^lt, fagte ein junger ü)?ann, ber mit bem

ÜJta^Ier gcfommen ttiar.

Unb wo t)at er benn fein ®elb gelaffen? fragte %n=

brea üern.nmbert.

3t)r fennt ja feine 5Irt, fu^r jener fort, n.ne er feinen

Firmen toor fid) fe^en fann, o^ne i^n ju befc^enfen, n^enn

er @elb bei ft^ fjat. Stmm fa^en fic t^n bafjer ^eutc

OU0 bem ^JJatlaj! fommen unb feinen bcfannten Jlorb an

feinem Qlrm, al8 il;m aud) afle ^Bettler folgen, bie mit

feiner ©ut^erjigfeit befannt finb. @r gab jebem rei(^Ii(^,

unb nal)m e8 nidjt übel, ba^ einige barunter n?aren, be=

ncn er er^ gejlern gegeben tjattc; al8 id) eS i^m ^eimlid^

fagte, anttrortete er la^enb: mein ^reunb, fle n^oHen

aber freute lieber effen. Q'm alter 9Kann flanb »on ber
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©eite unb fa^ bem 5tu3t^eilen ju, er l^eftete bte Qlugcn

oufmerffam auf be:i Jtorb, unb feufjte für ft'c^: Qlc^ ®ott,

wenn i^ bcd? nur baä ®elb ^ätte, baS in biefem Äorfce

i^! SranceSfo ^atte c8 un^ermut^eter SGBelfe gefrört, ßr

ge^t auf ben eilten gu, unb fragt, ob c8 i^n glürflic^

mad^en würbe? D, ini(^ unb meine Samilie, ruft jener,

aber feib ni(^t böfe, i^ backte nidjt, ba^ 3t)r eS ijbreu

würbet. — ©ogleidj fe^rt mein launiger granceSfo ben

ganjen Stoxb um, unb fdjüttet i^n bem alten 33ettler in

feine leberne 2)iü§e, ge^t baijon, o^ne auä) nur ben 5Danf

abjuwartcn,

3^r feiD ein ebler aJJann! rief ©ternbalb auS.

D, 3(;r irrt, fagte ber TlaiiUr, eS ifl gar nichts 33e»

fonbereS, id) fann ben Qlrmen nidjt fel;en, eS jammert

mic^, unb fo gebe 'vi) ii)m wenigfienS, ba ii) nidjt mtf)X

tijun fann. 33ei biefem Qllten fiel mir ein, wie manche

unnü^e ^JluSgaben id) in meinem !^eben fd)on gemalt

l^atte, wie wenig id; aufovfre, wenn ic^ mir eine Sa^ete

ober ein foflbareS ^auSgerät^ üerfage. ^dj badjte; wenn

^u nun fein ®elb bcfommen, wenn 3)u baS ©emätjlDe gar

nidjt gemault ^ättejl? 3ic^ fa^ Äinber unb feine alte

gerlnm^te ®attin in ®cbanfen «or mir, bie mit fo l^el«

%n (Sel;nfudjt feine Oiürffe(}r erwarteten.

2lber wenn 35u fo ^anbeln wiUfl, fagtc 5lnbrea, fo

fannfl 35u JDeinem ©eben gar feinen Gfinljalt tt;un.

$)ae ifl e8 eben, waö mic^ betrübt, ful;r ytupici

fort, ba§ id) meine ©ut^erj^igfeit einf^ranfen mu^, ba§

aQed, wafi wir an '.IBoi^Itl^aten t(}un fönncn, nid;t0 ifl,

weil wir nid)t immer, weil wir nid)t aütü geben fönnen.

dt i^ eine fonberbare Fügung be0 8d)i(ffald, ba^ lieber«

fluft unb ^ra(^t unb briirfenDer *UiangcI bidjt neben ein«

anber befleißen muffen, bic 'ilrniutl; auf CJibcn fann nie»
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ma\i oufgc^ofcen iverben, unb trenn alle ü)?enf(^en gtei(^

tt»aren, müßten ftc aUe betteln, unD feiner fiJnnte geben. 2)a8

aUeln troftet mi(^ auc^ oft barüfcer, n^enn mir einfättt,

ba^ i(!^ mid) bei meiner ^unjl tpo^l befinbe, inbeffen on»

bre, bic tveit härtere Qlrbciten t^un, bie tocit fleißiger

finb, SÄangel leiben miijTen. «öier ifl auf (Srben (See

«nb Söcitmeer, ^ier jirijmen gro§e Slüffe, bort leiben bie

]^ei§en (S6encn, tie n?enigen ^flanjen erfterben auö 3)ian==

gel am nßt^igen SBaffer. 6iner fott gar nic^t bem an»

bern nü^en, jeteö Sßefen in ber 9iatur ift um fein felbfl

tttilien ba. — 2)dc^, wir muffen über baS ©efvraci^ ni(!^t

«nferg ©aflma^IS vergeffen.

ßr \3erfammelte t)ierauf bie ©efeflfc^aft. (Sin fd)iJner

.Knabe ging mit einem Jtorbe t»oU großer 33lument'ränje

l^erum, jeber mu§te einen bai)on nehmen unb i^n fid^ auf

bie ©tirn brücfen. 9?un fcjtc man ftdj um einen runben

%i\A), ber auf einem fdjattigen füllten ^la§e im ©arten

gebebt n?ar, an aUen Drten flanben f(^5ne QBIumen, bie

(Speifen irurben aufgetragen. 2)ic ©efeüf^aft na^m f{(^

fe^r ma{)Ierifct) auS, mit ten großen, vollen, bunten jlrän-

jen, jeber fa§ bei feiner ©eliebten, 2Bein it>arb ^erum*

gegeben, au8 ben ®ebüf(!^en erfc^aHten 3njlrumente toon

xmfic^tbaren 9)iufifanten.

9iuflici flanb auf, unb na^m ein iJoQeS ®laä: 9Jun

jucrfl, rief er au8, bem ©tolse von Joäfana, bem grö§«

ten Spanne, ben baö florentinifc^e U3aterlanb hervorge-

bracht t}at, bem gropen üKidjael^lgnolo Sßuonarotti!

— QtUc fiicpen an, aUe liefen i^r „(Sr lebe!" ertiJnen.

Sd)abe, fagte Qlnbrea, t)a§ unfer n.>a'^nfinniger da«

millo uns verlaffen l^at, unb iejt in JHom l;erumn.ian«

bert, er iüürbe un8 eine 9tebe galten, bie fid? gut ju bie*

fer ©elegen^eit fc^icft.
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SWuntfte 3!rom^cten ertönten ju ben ©efunbi^eiten,

unb %l'iten mit 2BalD^örnern gemif^t Hangen, n^enn fte

f(^n)legcn, üom entfernten (Snbc beS ©artenS. 2)ie (Sd^ö*

ncn würben erweitert, fte legten nun ouc^ ben ©c^Ieter

üb, fte löftcn bie Socfen aii§ i^ren Seffeln, ber Sufen ittar

t>Ic§. Sranj fagtc: CRur ein ^ün^ler fann bie Jfficit

unb i^re Sreubcn auf bie n.ial)re unb cüelfte Qlrt genießen,

er t}at baß gro^e @et)cimni§ crfunben, aü(^ in ®oIp ju

»ertvanbeln. 3n Stauen ifl eS, hjo bie Sßoflufi bie 3jö»=

gel jum (Singen antreibt, tvo jeber fü^Ie Jöaumfdjatten

Siebe buftet, xvo e8 bem ^fld;e in ben 9Jiunb gelegt ifl,

»on SBonne ju riefeln unb ju ft^erjen. 3n ber Sreinbe^

im Otorben Ifl bie ^reubc felbfl eine Jttage, man nvigt

bort nid)t, ben üorübcrf^n'ebenben (Sngel bei feinem gros-

sen golbenen Slügel ^erunterjujie^en,

(Sin *Wät)C^en gegenüber na^m ben SSIumenfirauf? i>ort

}

ber n^ei^en 33rufl, uno n>arf i^n öranjcn nad) ben *ilugen,

inbem fte auSrlef: 3^r foQtet ein 5)id^ter fel)n, ßreunb^.

unb fein 2)?atjler, bann foUtet 3^r lieben, unb (Sud) täg-

lich in einem neuen «Sonnette frören laffen.

9Jel)mt mi(^ ju teurem ©eliebten an, rief ©ternbalb

au«, fo mögt 31)r m'xi) vieneidjt begeiftern. Diefe iMu^

men njiU ic^ als ein 5lnbenfen an (Sure @d?ön^eit auf*

bewahren.

Sie weifen, fagte jene, ber Iieblid;e 93runn(iuell, au«

bem ibr !Dufl cnH)orfleigt , üerfiegt, fie fallen j^ufunimen,

fte laffen bie^du^ter finfen, unb freilidj i>ergel;t alle« fo,

tva« fd;ön genannt wirb.

j^ranj; war toon ber wunberüollen l^erfammlung, voit

fcen »JBlumen, ben fd)önen 3)fiXt)d)cn, ÜJ^uftf unt) *iBcln be*

gHftrrt, er fianb auf unb fang:
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SDaritm .Rkgen, ia^ bie Sälunic ftnft

Wnb in 9lf4)e balb jcrfänt:

iDa§ mir f)cut ein lüftcrn Sluge »inft

llnb ba« SUtcr biefcn ©lanj cntf^ent.

3t)m mit aficn Gräften nad^juvingcn,

^cfi ju iialtcn unfrcr ©djöncn .&anb, —
3a, bie Siebe leifit bie mäc(;t'9en ©c^njingen

aSon jöcnjängiic^fcii, fte fnü)?ft ba« Sßanb.

©agt, iüa* iväre ®lücf, tuae! Sicte?

Jleiner betete ju if)r

Söcnit {te ewig bei un6 bliebe,

©c^ön^eit angefcffelt I)ler.

Slbcr iwcnn aud) feine J^vennnng bro^t,

(Sifcvfncfjt unb Ungetreue fditveigen,

9lUe [lä) bcr Siebe neigen,

gürcl)ten gleich ©eliebte feinen S'ob —

9((^! aSergänglic^fcit fnüpft fdbon bie Äetten,

tSencn fein (Sntrinnen mC-glic^ bleibt,

Sieb' unb Sirene fönnen ijicr nid;t retten,

®cnn bie ^attc 3eit @efe|e [c^reibt.

S)arum geijcn ivir nacf) Äüffen,

JBcugen ©cfiönen unfer Änie,

SCBinfe, Siwen, Säckeln grüben

SlUjnoft jur ^^rcube nie.

5118 er geenbigt trotte, [^ämtc er ft^ fcineä Siau-

fc^eS, unb diu^id rief qu8: @e^t, meine Sanböleute, ba

einen 2)eutfcljen, ber unä Staliencr befci^ämt! Sr h?trb

«nä aüt unfre "Schönen abtrünnig machen.
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51nbrea fagte: @ln ®Iucf, ba§ i^ no^ 33rautlgani

Bin, für meine %xau tvürt)' id) fet^r feeforgt fel^n. 5l6eir

fc^t i^n nur an, jejt ffjt er fo crnjl^aft feo, al6 trenn

er auf eine Sei^enrcbc backte. W\t fädt babei meiti

Se^rer 5Piero bi (Sofimo ein, ber immer üon fo i>ieleit

X(ä)t trübfeligen ©ebanfen 6cunrut;igt nnirbe, ber fid^ öot

bem 3:obe Ü6cr alle 93?aa§en fürchtete, ber ficb unter fon«

berbaren ^{)antomen aSangfligte, unb fid? boc^ irieber an

xtijt reijenben, ia \6i möchte beinahe fagen, Ieid)tfertigert

^^antafteen ergöjte.

Olufiici fagte: @r tt>ar gehjif einS ber feltfamjlett

®emütl;er, bie no^ auf (Srbcn gelebt ^aben, feine 35ilber

finb jart unb «om ©ciflc ber SBoHufl unb Sieblic^feit be-

feelt, unb er fa§, gleich einem ©efangenen, in ftd? felber

eingef^loffen, feine «Oanb nur ragte au8 bem Jterfer ^ertoor,

unb t)atte feinen J'^eil an feinem übrigen SKenfc^en.

©eine Jlunfl luflnjanbeltc auf grüner 2Biefc, inbem feine

^IJ^antafie ben Job herbeirief, unb toQc, fc^njermüt^ige

SWaSferaben erfanb.

iX)a8 ®efprac^ ber aJiat^ler tvarb ^ier unterbro(!^en,

benn ble 9)?äb(^en unb jungen Seute fpra^en öon aller»

I^anb lufligcn 9Jeuigfeiten au8 ber ©tabt, tvoburd) bie

Spredjenben überfiimmt ivurben. !l)aö lebljafte ^Diäücljen,

bad Saura ^ie§, erjä^lte »on einigen DJadjbarinnen au^

ber ©tabt überaus fröl;li(^e ®efd}id;ten, bie feiner al*

Sran^ anflbfng fanb. iSx faf? i^ren fdnvMVi;en ^ilugcit

gegenüber, bie i^n unablaffig v»erfclgten, bei jeber lebhaften

Seiregung, tvenn fie fic^ torübovbog, mad)tc fie beit

fdjönflen 3Jufen fid)tbarer, i(;ie *ilrme würben ganj frei,

unb jelgten bie iveifiefle 9(unbung. — JJenore tmub ttwai

elferfüd)tlg, unb entblöfite l[;rc *2lrme, um fie mit bcnm

l^rer Gegnerin ju üergleid;en, bie übrigen SUiabdjen ladjten.
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Qlnbrea unb StanceSfo Ratten ftc^ attfettS unter einen

S3aum gcfejt, unb führten ein ernjl^afteg ©ef^rad); Seibe

tvaren von 9Bein begeiflert. !Du verfle^fl mi^ nid^t,

fagtc Otufiici mit vielem Gifer, ber Sinn bafür ifl 3)tr

üerfdjioffen, ic^ get»e aber barum bodö meine SSemii^ungen

ni^t auf. ®Iau6e nur, mein 93e)^er, ba§ ju aUen gro-

ßen ;r)ingen eine £)jfcn6arung ge^rt, tvcnn fic fic^ un«

fern Sinnen mitt^cilen foflen, ein ©afl mu§ ^\'6i\\6:i ^erab»

fieigen, ber unfern ©eifi mit feinem fremben ©influ^ burdj-

bringt. «So ifl eä aud; mit ber erhabenen Jtunjl ber %U
c^i)mic befc^affen.

(S8 ifl unb bleibt immer unbegreifli^, fagte ber lang*

famerc 5lnbrea, bap 5)u bur^ 2nd:im unb njunberbare,

unverjlänblic^e 55erbint)ungen fo viel auärid^ten unllfl.

Aap mid) nur erfi jum Gnbc fommen, eiferte gran«

ceSfo, fo finb biefe QSerbinbungen nid)t mef}r nnuiDcrbar,

fo erfci^eint otleä einfadj unb flar vor unfern -ilugfu.

2)ie anf(!^eincnbc QSenvirrung mup unS nur ni^t i^b'

f^reden, eS ifl bie Drbnung felbfl, bic in biefen ^udj»

flaben, in biefen unverflänblidjen ^ierogU)ipI)en uw^ gleidj»

fam jlammelnb ober irle au8 ber ^txne anrcbet. Slretcn

h.nr nur breifl nä()er t)inju, fo nurb jebe (Si)l6e beut»

lidjer, unb nur vernjunbcrn un8 benn nur barübcr, m^
w'ix un0 vorder verrt»unbern fonnten. Sin guter ®eijl ^at

bem ©ternbalb eingegeben, ju fagen, bap ftd^ aflf0 unter

ber ^anb bcä ^ünfllerö in ©olö venvanble. 5Bie fc^n^te*

rig ifl ber Qlnfang ju jeglidjer ilunjl! Unb ivirö nid)t

aUeS in bicfer 2BeIt vernninbelt unb auS unfenntUdjen

SWaffen ju freniöartigen aJiaffcn erjogen? QBarum foll

eö mit ben aJfctaHen anberS fei)n'? «Sc^njeben nidjt über

bic ganje 9latur n>o^Itt;ätige ©eifler, bic nur @cltfam=

feiten au^^audjen, nur in einer Qltmofp^arc von Unbe»
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greifildjfeiten leben, unt> fo irie bet 9Äenfc^ aflefl fi(i^

QUiä) o»er a^nlidj nia^t, fte eben fo afle Elemente um*

1)ii, trenn fie nod? fo feinbfelig ftnti, not^ fo träge in

ber ^Qtaglicfcfeit fi^ ^crumfeetvegen, anrühren unb in

SBunber umfc^affen. Qln btefc ©eifier muffen wir glau«

6fn, um auf fic ju Jrirfen; S^u mu§t ber ^Begeiflerung

fceim ÜÄa^len vertrauen, unb 2)u ivei^t nic^t, waS fte ift,

tno^er fte fömmt, bie ©eij^eratmofp'^iüe umn?e^t ^iäi

unb eä gefc^ieljt; — mit unferm innerlidjen Seelenot^em

müfCen wir jene ©eifierwelt ^erkifflugcn, unfer>&erj mu§

fie magnctifcb an fi^ reiben, unb fietje, fie mu§ i^ret:

0iatur nac^, bur^ i^re fclofe ©egenwart baS unbegreif*

lic^c SBunber wirfen.

^^InDrca ntoUte etwa« antworten, aI8 bie ^.rompetcn

lout ertönten, unb if;r fonberbareS ©efprädj unterbrachen.

3^r feib, fagte bie fc^alf^afte Saura, fct|r ernfi^aft ge»

worben.

93erjei^t, antwortete ber freunblic^c Otufiici, \<i} Unn

meine DJatur nicl)t immer ganj be^errfdjen, unb ade fitzen

'X'im ber 3nflrumentc unb ber ©ängerin gie()en fie jur

QJielan^oUe. 3d> i)aU mid) oft gefragt: wot;er? warum?

aber id) tann mir folber feine 5)ie(^enfc^aft geben.

3^r werbet üielleidjt baburd; an trübfclige ®egen«

fianbe erinnert, fagte it^aura.

Dlein, baä ifl eS nid)t, fu(;r ber aWa^Ier fort, fonbern

mit ift im Öiegentl^eil innerlid; bann fe^r wo^I, meine

griubf, bie wie ein gefangener »iloler In J^ctten gefeffen

^at, fdjlagt nun mit elnemmalc bie muntern, tavfern

©d)wlngcn au8 einanber. 3d; füljle, wie bie ilettc ^er*

r«l§t, bie mid; nod? an ber (*rbe (;ielt, über bie ^Üolfen

tjinau«, fjber bie *I^ergfpitjen t;lniiber, ber 8onne entge-

gen mein Ölug gewenbet. »über nun uerliercn fid; unter
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Tnir i)U färben, um ble 5lbwed)felungcn imb QlSfonberun»

gen bcr bunten ffielt. 3^ bin frei, aber bic grei^cit ge-

nügt mir nifijt, i(l> fet)rc jurücf unb rei^e nüc^ »cn neuem

•empor. 6§ ijl, al8 n?enn ©timmen mid) erinnerten, ba^

i(i) f^on einfl üid glücflid)er gen^efen fei, unb ba§ id^

auf bieffä ©lürf »on neuem l^DJfen muffe. 2)ic 5Diuft!

i|l ii nidjt felbfl, bic fo ju mir fvri^t, aber id) Pre fte

Une abgebrodjene Saute ouS einer ehemaligen ijerlornen

SCBelt, bie ganj unb bur(^au8 nur Wlnfif ix^ax, bie nicl)t

5!^eile, 5lbgefonber^eit t;attc, fonbern nne ein einziger

Söo^IIaut, lauter 33iegfamfeit unb ®Iü(f ba^infd)n?cbte,

unb meinen ®eifl auf itjren tt»eid)en (Sci^u^ancnfebern trug,

flatt ba§ er aud) jejt nod) auf ben fü§efien ^bnen n?lc

ouf ©teinen liegt, unb fein Unglücf fü^It unb betlagt.

©0 ifl (Suc^ ni^t ju Reifen, pt^antaftifdjer lieber

SWat^Ier unb greunb, fagte Saura lac^enb, inbem fte i^m

bie n>eipe «§anb reid)tc, bie er eljrcrbietig fnpte. 3)ann

breite fte flc^ yon i^m, unb fprad) im ©etümmel ber

übrigen 3)Zäbd5en um^er, fie Ratten bcf(^loffen, ba^ fte

nun, ba c8 fü(;I gettjorben u^ar, einen muntern ^^anj auf=

führen njoHten, wie i^n bie frö^li^en Sanbleute in Sta-

uen ju tanjen :>)pegen.

5)er 5;anj ging »or fid), aber ©tcrnbalb unb Senore

blieben surücf, tveil er e8 nid>t »agen mochte, biefe leich-

ten, fdjneUen unb i^nt ungemö^nlic^en 93en?egungen mit-

zumachen, um bie übrigen nid;t burc^ feine Ungefc^icE*

lic^feit JU öertt»irren. Saura tanjte »on aUen om jier*

li^jten, o^ne atlc 39emüt)ung gelangen if)r bie f(^n?icrig»

fien (Steflungen unb bic f^neüjien aSeranberungen. Sranj

ergöjte fid) an ben leichten, flatternben ®eit>anbern, on

ben fdjijn »erfci^Iungenen Figuren. 2)te jierlic^l^en güfc

fc^irebten, trippelten unb fprangeu auf unb a^, im

XVI. Söanb. 26
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©d^rvungc beö üiodi tt>arb baS leichte, tto^Igeformtr

Sein fid^tbar, tvä^t Qlrmc unt) SBufcn, ü^jfigc ^üftcii;.

t)ie baä ©civanb becftc unö iterrietf), jogen baö 5(uge nadf

fic^, unD ucrrrirrten e8 in bem fröljUdjeu ^^unmlt. Saura

iinb einige anbre junge ÜWäbc^cn waren au8gela|jen, njenn

fic im 6)?rungc in ben *2trni i()re8 J^änserS flogen, "^06

biefer fic im Sd^ttiunge ftod^, unb in ber 2uft fdjwcbcnb-

fangen fie ©teilen ouö SicBcgliebern in ble 9)Juflf hinein.

2)cr nnlbe, iiacd)ontifd)e 5!aumel war tefdjloffcn , cijt

anbrer 5!anj, ber ßtirtlidifeit auöbrücEte, würbe angeorc*

nct, aurf) Senore unb ©ternbalb fc^Ioffen fici^ bcm Otci^en

an. — @inc fanfte 9)2ufif erflang, bie ^tJaore umfc^langca

fi^ unb f^weSten l)inauf unD t)inab, bie >&änbe unb'

Qtrme begegneten ftc^ wiebcr, unb 33ufen an ^Bufcn ge*-

[(^niiegt, begann eine neue QBenbung. ®a fat; man bir

»erfü^rerifd^fien (SteUungen fnü^fen, alle ®dcnfc würben

fciegfamer, Sranj war wie in Xrunfcn^eit üerloren. ^ic

Suft buftetc it^nen 2Bonne unb greube entgegen, wie auf

ben Jßeflen ber SÖiuftf fdjwcbte er an liJaura'd ober !i}cno»

renö *2lrm einher, in jebem tanjenbcn ®efid)t fam iljni

ein fd)alfl)after C^ngel entgegen, ber i^m (Sntjürfcn pre»

bigte. (5x brücftc yauro'8 J^anb, bie feine S^irtltdjfeit er*

wiebcrtc.

9)Jan ru^te im ©Ratten ber 5öaume au8. Jtnabert

gaben füfjlenbe, wo^Ifdjmerfenbc ^rüd)te tjerum, bie ©dj(>«

nen lagerten fid; im CSjrafc. -ilnbrea war i»om ^lanj er*

!;i^t unb fagte: ©e^t, mein ßreunb ©ternbalb, fo mufjt

l3^r !Deutfd)c erfl nad) 3talicn fommcn, um j^u lernen,

was fd)5n fei, I;icr crfl offenbart fid^ (*ud) lli\uur unb

Stunft. 3n ($urem trüben 9{orben ifi e6 ber Smaginatlon

unmöglld), i(;re Slügel aufljube^nen unb bafl (?blc jii

empfinben.



403

Un 3(jr boc^ für einen grcpen SWann erfenncn mü§t, ijt

nid^t f)ler gcn^efen.

Qlnbrco fagte: 9Bic fe^r ttjünfc^cn ahn aud) alle

^unfifreunbe, ba^ er ftc^ möd^tc ^icr^er bcmüt^t Ijahtn,

um erfl cinjufet;n, nnc üiel er ifl, unt) bann ju lernen,

wa8 er mit feinem gro§en 5^alente auSrid^ten fönnc. @o

afcer, hjie er ijl, ifl er merfrcürbig genug, bod> o^ne 33c*

beutung für bie Jlunjl, ber 3taliener mit tt^eit geringerem

ilalente irirb bod^ immer ben (Sieg über i^n bavion

tragen.

3(}r feib unbiQig, fuf)r ©ternbalb auf, ja unbanfbar,

benn ct)ne ifjn, o^ne feine (Srfinbungen ivürben fic^ mand)c

ßurer ®emäI;lDc o^nc Figuren Bef^elfen muffen.

3^r müpt nid>t :^eftig n.-'eroen, fagte ber linbernbe

Srancegfo, n^a^r ij^ e8, JDürer ifl 5lnbrea'ö ^ülfrci^er

Sreunb, unb üieUeidjt »erläjlert er i^n eben barum, »eil

er fid) ber ©ienfle ju gut bemüht ijl, bie jener il^m ge=

leiftet tjat. 5(ber nur wollen lieber ein ©efpräd) abbre«

c^en, baS ßud) nur er^i^t,

5Die 3)kfiE lärmte ba^nnfc^en, Qlnbrea, ber nvnig

fircitfüd)tig n^ar, gab feine a^einung auf, bie 3:anje fin«

gen üon neuem an. @ö n?urbe 5lbenb: mand^c ijon ber

©efeüfc^aft gingen nad) ^aufe, einigen h.nirben üon i^ren

5Dienern $ferbe gebracht. 9iuflici lief einS ber fd^önftcn

5ßferbe in tm ©arten fommen, unb fejte ]iü) hinauf, in=

bem er burd) bie ^aumgcinge ritt, bie mut^nnUige !iaura

lief ft^ ju il;m ^inauf^eben, unb in einem leidsten ®al»

Wifp ritt fie :^in unb Ijer, inbem fte ijor bem 9)U()Ier

faf, ber fte mit feinen Firmen fefl(;ielt. granj ben^unDerte

bag fdjöne ©cmä^lbe, er QlauUe ben 9iaub ber 2;c|anire

»or fic^ ju feljn, ber Äranj in i^ren viC'>aaren f^ttJanfte

26 *
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•wnb bro^te ^erabjufallen , leidjt fo§ fie oUn, unb ioüi

\jon einer fleinen ^(engfilicbfeit fceunnitjigt, bic ftc no^

fc&oner machte: l^aSt ^ferb ^oB fidj majepätifdj , aü\ feine

33eute jiclj. Bii'fi 3^romVcten bliefen einen mutl;iijen

aWarfc^, bie ^rä^tigen Jone Begleiteten bie 33en?egunQen

beS OioffeS unb ber getüanbtc unb florfe Oiuftici faj? njie

ein ©Ott oten.

5)ie jurürfgebliebenen Sreunbe führte Sranceßto nun

nad) einem anbern Jt^eile feineS ©artenö. ^ier nnir ein

tunber ßirfel «on SBüumen, unb gefionS unb ©uirlanben

öon afler^anb 93Iumen (jingeu in ben Steigen unb fcl)au*

feiten im ^ilbenbnünbe, farbige Sampen tnannten bajun*

f(^en, bämmernbc ÜJauben traren in l}(n üöaumnifdjen an«

gelegt. QBein unbgrüd;te jvurben genoffen: bie järtlid^en

5paare fa§en neben einanber, a)iufiE ermunterte fte, i^r

fiiebeögefpräcij ju führen.

Jünfteö ^apttcL

(Safletloni n^ar jurücfgefommen, Sranj ^atte in feiner

unb fienorenfl ©efeUfd^aft glorenj »erlaffen. 3ejt hjaren

fte V)or JHom, bie (Sonne ging unter, aQe fliegen auö bem

Süagen, um ben etl^abenen *ilnblicf ju geniefjen. CSine

mädjtiqe Wlutl) {;lng übet ber Stabt, bo8 Oiiefengebaube,

bie U}cter*fir(l)e, ragte über allen Käufern ^eroor, alle (Me-

bäube fa^en bagegen nur UMe«t»ünfn au«. — Sternbab'ö

«^erj ftopfte, et ^atte nun bad, wai er i»on ^ugenb auf

immer mit fo »ieler 5nbrunfi gen>ünf(l>t Ijattr, er flanb

nun on ber ©teile, bie il;m fo oft al;nbung0voll uorge*
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fd,nve6t rvat, feie er fc()on in feinen Siraumen gefe'^n

^atte.

©ie fut^ren t>ur^'8 %f)Ot, [te fiiegen in i^rem Ouar*

tiere ab. (Sternfcalb füllte ftrf) immer begeifiert, bie ©tra*

fcn, bie Käufer, aUeS rebcte i^n an.

SafteUani tvax ein großer Steunb ber Jtunft, er ftu*

birte fie unabläffig, unb fd)rie6 barüfcer, fpraci) auc^ »iel

mit feinen t5freunben. ©ternbalb tvax fein Siebling, bem

er gern alle feine ©ebanfen mitt(}eilte, bcm er nidjtä toer«

6arg. (St iiatte in 9ftom ijiele 93efannte, meiftenS junge

l^eute, bic fi^ an i^n fc^Ioffen, if)n oft Befuc^ten unb ge*

nnfferma^en eine ©d^ule ober Qlfabemie um if)n bUbeten.

Md) ein getriffer ßamitlo, beffen 5tnbrea bei ©arto fdjon

erwähnt ^attt, fcefudjte i^n. JDiefer Samillo njar ein

®rei3, lang unb fiarf, ber ^(ugcrud feiner 9)?ienen ^atte

etn?a8 ©eltfameS, feine großen feurigen Qlugen fonnten

erf(^recfen, n^enn er fie iplbslid) f^erumroüte. ©eine %xt

ju fprec^en tvar eben fo auffaUcub, er galt bei allen fei-

nen 33efannten für n?a^nftnnig, fie be^anbelten i^n alS

einen Unüerftänbigen, ben man fc^onen muffe, njeil er ber

©i^ivädjere fei. @r fprad? tvenig, unb '^örte nur ju,

(SafieUani war freunblid) gegen i^n, na(;m aUx fonfl mit

i^m wenige 0lü(fft^t.

©ternbalb befuc^tc bie Jlirc^cn, bie ©ema^lbefamm»

lungen, bie SWa^ler. @r fonntc nicl)t jur 9iu^e fommen,

er fa^ unb erfuhr fo öiel, baf er nidjt Seit '^atte, feine

9Sor|letlungen ju orbnen. ;Dabei gab er ftd^ 9Kü^e, mit

jebem 3^age in feinen 93egriffen weiter ju fommen, unb

in baS eigentliche SGBefen unb bic 9iatur ber Jtunfl einju*

bringen. (Sr füt)lte ft^ ju GafleHani freunbfdjaftlid) ^in»

gebogen, weil er burd^ biefen am meiften in feiner ^tuä-

bilbung, in ber ßrfenntnip gewann} er befuc^te bie ®fc»
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feQf(^aften pieipig, unb Befirebte fi^, fein SSort, nid^tä,

ivflS er Dort lernte, Jvieber ju verlieren.

GaflcQani'ä JBegriffe i^on ber Äunfl waren fo er'^a=

6en, ba^ er feinen ber lebenben ober gefiorbenen Äünfiler

für ein 3Äu)lerbtIb, für üottenbet njottte gelten laffen. @r

beladjelte oft Sternbalb'ö «§eftigteit, ber iijm JHafaet,

33uonarottt, ober gar ^Ibredjt JDürer nannte, ber ft(^ un=

gern in SSergleic^ungen einlief, unb meinte, jeber fei für

ft* ber »§5d)fie unb Jrefflid^fie. 3ftr feib noc^ jung,

fagte bann fein älterer Sreunb, n^enn 3^r ireiter fomnit,

»erbet 3^r flatt ber Jlünfller bie Äunfl üere^ren, unb ein=

fe^n, nne üiel nod^ einem jeben gebri^t.

©ternbclb geiröl^nte fi(t} mit einiger Ueberirinbung

an feine 5lrt ju benfcn, er jn^ang ft(^, ni^t ^eftig ju

fe!pn, nic^t feine ®efü^Ie f^sred^en ju laffen, wenn fein

Sßerflanb unb Urt^eil in ^Infprud) genommen niurben.

dt iat) ifjt me^r als jemals ein, ivie ivcit er in ber Jtunfl

jurücf fei, ja une ttjenig bie Äünfller felbfl üon i^rer iV*

fc^aftigung ölet^enfc^aft geben fönnten.

(S8 warb fo eingeridjtet, bafj fiel) bie ©efellfd^aft

gtreimal in ber SßJodje ijcrfammelte, unb jebe^mal UMirbe

über Die Äunfl bi8v"tirt, n^obci fic^ (^ajlellani bcfonberö

mit feinen Dieben I;erüort(jat. (Sie ivaren an einem OJadj-

mittage nneber verfammelt, audj (5amiOo »vor jugeflen,

ber obffita in einer C^rfe jianb uno faum t^injut^ören

fdjlen.

ffienn mon, fpradj (5afleUani, erfl mel;r bie grage

unterfudjen uürb: 'hiai foU Äunft fel)n'^ roaö fann fie

fei)nV fo werben wir auf biefem ÜJege weiter fonimcn.

3d) bin gar nid?t in *2lbreDe, unb efl wäre tt;örid;t von

mir, bergleldjen ju läugnen, baf} 9)Jid)acl ^Ingelo ein ciui^

gejtid^ncter Qit\\t ifl, nur ift tH wol;I llebeieilung beS
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3ettfllter8, i^n unb 3fiafael über aUc übrigen (Sterblichen

TnnüOerju^eben, unb ju fagen: fetjt, fie traben bie .^imfl

cifüat

!

Seglic^e Äunjl ^at i^r eigentt^ümlidjeö ©ebiet, iijXi

{Srcinjen, über bie fie nicl;t I)lnauS[d)reiten barf, o^ne fi^

ju ijerfünbigen. ©o bic $oefie, 3)iuft£, (Sculvtur unb

iWat^lerei. kleiner mu§ in baS ©ebiet be8 anbern ftrei* 1

feu ,
jcber ^ünftler mup feine «öeimat^ fennen. 2)ann ,

nui§ jcglid^er bie f^rage genau unterfuc^en: wai er mit

feinen ^Kitteln für vernünftige SWenf(i^en ju leijien im

»Stanbe ifl. @r n?irb feine ^ifiorie nifiljlen, er nnrb ben

©egenftanb überbenfen, um ftd) feine Unn?a^rf^einlic^fei=

ten JU ©Bulben fommen ju laffen, um nic^t bur(^ Sin*

n>ürfc beö falten, ric^tenben SSerjlanbeä feinen 3«ii^^^ *^^

6onH5ofition rcieber ju jerfliJren. 3)en ©egenfianb gut ju

Jvä^Ieti ifl aber nic^t genug, au^ ben 5lugenbIicE feiner

«Öanblung mu§ er fleißig überbenfen, bamit er ben grö^=

ten, intereffantefien ^erauS^ebe, unb nic^t am ßnbe mat^Ic,

n?aä fid) nic^t barjleflen lä^t. 5Daju muf er bic SDien»

fc^en fennen, er mu§ fein ©emüt^ unb frembc ©efinnun*

gen beobachtet :^abcn, um ben ßinbrucE ^eri)orjubringcn,

bann tt>irb er mit gereinigtem ©efdjmacfe baä 33ijarre

öermeiben, er irirb nur täufc^en unb ^inrei^en, rühren

aber nidjt erfiaunen »oUen. ^ad) meinem n:>o^lüberbad^=

ttn Urt^etl ^ot nod) feiner unfrer SWai^Ier aüe biefe Sor=

berungen erfüllt, unb ttjie fönnte e8 irgenb einer, ba ftc^

nocb feiner ber erfl genannten (Stubien Befliffen ^at? 3)iefe

muffen erfl in einem ^o^en ®rabe auSgcbilbet feV)n, c^c

bie Jtünfiler nur biefe gorberungen anerfennen nterben.

Um namcntli^ ijon 93uonarotti jufprecljen, fo glaube

id^, ba§ er burclj fein 93eifviet bie ilunfl um »iele ivic^tige

iSdjrittc lieber jurücfgebradjt ^at, ftatt i^r weiter ju tjel*
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fen, bcnn er ^at gegen alle Srforberniffe eines guterc

ÄunftirerfS gcfünbigt. 3BaS wiü bie ridjtigc B^f^nung.

feiner cinjelncn giguren, feine ®clet?rfamfeit im 33au beS-

mcnf^li^en JtörVerö, n^enn feine ®einäl)Ibe felbjl fo gar

nl(^t8 ftnb? iSJaS foH tdj aOer genie§en unb füllen,

iüfnn bie 5(u8fü^rung auc^ gar feinen S'abel öerbiente?

SlidjtS! riefßamiUo au8, inbem er mit bem ^b^flen

Unroidcn ^eröortrat. ©laubt 3()r, ba^ ber grope, ber

übergrope Suonarotti baran gebadet fjat, Gud) ju ent5Üf=-

fen, alö er feine mäd,»tigcn ©erfe entivarf '^ D, 3t}r Jturj=

fidjtigcn, bie 3^r baö a)?eer in 33ect)ern erfdjiJVfe» u^otlt,

bie 3^r bem ©trome ber ^errlic^feit feine Ufer mac^^

weldjer unfelige ®eifi i)1 üOer (§üii gefonimen, ba^ 3^r

olfo uerwegen fe^n bürft? 3^r glauTjt bie ^unjl ju er«=

grünbeii, unb ergrünbet nur C^ure öngtjerjigfeit, naci) bie«

fer i'oU fid) cer ®eifl ®otleö ridjten, ber jene er(}abene

(SbenOilDer beS (Sdjö^sferö tefeelt. 3^r laflcrt blc Äunfl,

toenn 3(jr fic erbebt, fle ifl nur ein (2^.Mel (Simr nid)tigen

ßitelfeit. Qüie ber -ilUmädjtige ben ©ünber bulDet, fo er«

laubt aud? ^itngelo'ö ®röpe, feine unfterblidjen JfiJerfe^

feine iHiefengeßaUen bulben eö, baf? 30t fo ^'•''" «0»«"^

fprec^en bürft, uni> beibeö ifl rounberbar.

(Sr »erliep im 3orne Den ®aal, unD alle erlauben eltt

lauteö Sadjen. 4Ba8 er nic^t tierflet^t, fagtc 8ternbalD'*

S^iadjbar, ^alt er für Unfinn. @ternbalb aber u>ar üüii

ben HJorten unb ben CMebeljrben beß (Mrcifeß tief ergriffen,

blefer entljuflaflifdje Ununüe Ijatte l^n mit angcfapt, er

»erliep fd)neU bie WefeUfd^aft, ot)m fld^ ju entfdjulbigen,,

o^ne ^^bfd;ieb ju nel;nien.

(ix ging bem *iUten burd) ble^trafien nadj, unb traf

l^n in ber *Jiä(;e be« lüatifane. aierjei^t, fogte <&teiin-

ialD, ba§ id) (£ud) anrebr, id; Qt^'ixt nidjt ju ienen, meine
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aWeinung ifl nitift feie irrige, immer ^at ft^ mein t^crj

bagegen empört, fo mit bem S^rivürbigften ber SOBelt um*

juge^n.

3d) trar ein Slf)or, fagte ber ©reiß, ba§ id) mic^

toieber, tüie mir oft gefc^te^t, üon meiner ^i^e üfcercilen

Iie§. ÜBoju 9Borte? ©er werftest bic Oiebe be8 nnbern?

@r na^m S'ranj Ui ber ^anb, fie gingen turd) baä

gro^c SSatifon, ber Qütc eilte nac^ ber ßa^eUc beS @it*

tu8. <£djon fiel ber -Kfcenb unb feine ^Dämmerung herein,

bie grcfjen Säle u>aren nur ungetinp erleuchtet. (5r fieCitc

i^n öor bic ^3ropt)etcn unb !Sl)ljiaen, unb ging fc^wetgenb

ttieber fort.

3n ber ru(;tgen (Sinfamfeit fdjautc <2ternbalb baS

erhabene ®ebid)t mit bemütl)igen klugen an. .^ie großen

©efldten fdjienen fid) üon oOen ^eraS ju t^en^egcn. (?r

jlanb ba, unb i^at ben Figuren, bcm ®eifie 9)tid,'acl Qln«

gelo'8 feine 3Scrirrung ab.

35ic großen Ql^ofiel an ber JDccfe fa^en i^n ernfl

mit i()ren etrigenßügen unb üKienen an, bic ©djövfungßa

gcfd)id5te lag nninberOar ba, ber Qldmäd^tige auf bcm

©turmwinbc ^crfa^renb. 6r füllte fid) innerlid) neu

Geräubert, neu gcf(^affen, ncd) nie jvar bie .5?unfl fo mit!

»&ccreSmad)t auf i^n jugefommen. •

J&icr t)afl J)u 35i(^ öcrflart, 33uonarottl, großer Sin»

gen.ieit;ter, fagte Sranj, ^icr fdjniefcen ©eine furc^tOoren

Sdätt^fel, 2)u fümmerft 2)id^ nidjt barum, n^er fie vierfiet^t.
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granj fanb ben biSt^erlgen Seic^tftnn feiner 2e6en8=

ireife nüdjtcrn unb ungenügenb, er bereute manche ©tunbe,

ftx nafjm ftc^ «or, fi^ inniger berÄunjl ju nnbrncn. 6r

trad) ben Umgang mit ber [c^^5nen fienore afc, er füllte

e8 innig, ba§ er fie nit^t licfee. ©ein greunb Ga^ellani

öerf^jottetc i^n, unb fcebauerte feine Einlagen, bic nun

not^ttjenbig üerberben müßten, aber Sranj en^jfanb bie

Seerlieit biefeS 9Kenf^en, unb artete jejt nicljt barauf.

^
Sine neue Siebe jur Äunfl ern?a^te in i^m, fein

\
Sugenblcbcn in 9]ürnberg, fein greunb ©ebafiian traten

mit frif(i)er Sieblid^feit «or feine Seele. (Sr ma^te fl^

QSorwürfe, bap er biö^er fo oft 3)ürer unb (Sebaftian

aus feinem ©ebädjtniffe verloren. Gr nat;m feine geliebte

©djrcibtafel (^erwor, unb fü§te fie, bie v»envelftcn 93Iumen

rührten i^n juiltjränen: ad), JDu bift nun auc^ öern?elft

unb ba^in! feufjte er. 5lu^ baS SSilbnip, baS er i)om

S3erge mitgenommen tjatte, fteUte er ijor fidj. — 3^m fiel

ber 33rief ber ©rüfin in bie «öänbc, bm er bis bat|ln

ganj toergeffen ^atte.

för befdjlofj, bie ßfamllie noci^ an biefem $age oufju»

iüüitn, tx füllte ein ^öebürfnifj nadj neuen Sreunben.

jVran;; no^m ben 93rief unb erfunbigte fid) nadj ber 9Bo^»

nung, fie tvarb i(;in bejeid^net. !Die Seute, bie er fud}te,

lebten bor ber ®tabt in einem harten. (Sin Wiener em<

i^fing i(;n, unb leitete ibn burd) angene()me !:23aumgange,

ttx Öatten u^ar niri;t grofj, ober voller Dbfl unb ®c-

niüfe. 3n einem fleinen nlebllc^en ®artenbaufe, fagte

ber Diener, würbe er bie Ilod^ter pnben, bie üJhitter fei

ausgegangen, ber UJater fd^on feit fed;fliel;n '^a^ren tobt.
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%tani Umtxttt burc6 ba8 S«nfler einen weisen runben

5Irm, eine f^önc «§anb, bie auf einer ^'ütix fpielte. 3n=

b«m begegnete i^m ein alter SWann, ber fajl aci^tgig Sa^re

alt ju fei^n festen, er »erlief baS ®arten{;au8, unb ging

burt^ ben ©arten na^ bem Sßo^n^aufe jurücf. Sranj

irot in bo8 Sintmer. £)a8 9)iäb^en legte bießitter tr»eg,

als fte i^n feemerfte, fit ging i^m entgegen.

S3cioe fianben fid? gegenüber unb erflaunten, fceibe

<rfannten fid) im ^lugenMicfe. Sranj gitterte, er fonnte

bie Sprache nid)t ivieberfinben, bie (5tunbe, bie er fo oft

aU bie feligftc feineö 8e6en8 ^crfeeigetrünfc^t l^atte, über»

rafc^te i^n ju unerivartet. 63 ivar baS SBefen, bem er!

«adjgeeilt rt»ar, t»ie er in feinem ©eOurtSborfc grfvroc^en,

bie er mit aUer (Seele liebte, bie er öerloren glaubte. @ie

fci^ien fafl ebm fo bewegt, er gab i^r ben 33rief ber ®rä>

fin, fie burdjfiog it;n fd^neU, fie f^rac^ nur J)on bem

Orte, WC fie i^n üor anbert^alb Sauren gefe^n unb ge»

f^3roc^en. ßr na^m bie ttjeure 93rieftafd)e, er xdiijtt fie

i^r ^in, unb inbem ^örte man burd? ben ©arten ein

2BaIbt)orn fvielen. 91un fonnte fic^ Sranj nid)t länger,

aufred)t galten, er fanf i>or ber fdjönen bewegten ©eftalt/

in bie Änie, weinenb füpte er if>re >&änbf. 35ic wunber»

bare Stimmung :^atte auc^ fte ergriffen, fie ^ielt bie »er«

trotfneten 33lumen fd^weigenb unb ftaunenb in Rauben,

fie beugte fic^ ju i(;m I)inab. — £), baf ic^ (Suc^ wieber*

fe^e! fagte fie fiammelnb; aUent^atben ijl mir Suer 33itb

gefolgt. — Unb biefe ©lumen, rief (Sternbalb au8, erln=

nert 3^r (Suc^ beS Jtnaben, ber fie (5u(^ gab? 3d^ war

e8; ic^ weip mic^ nic^t ju faffen. — dt fanf mit bem

Jto^fe in i(;ren @c^oo§, il^r l^olbeä ©efic^t war auf if)n

:^erabgebeugt, baö Söalb^orn ))t;antaftrte mit berjbur^s

bringenden $i5ncn, er brüdte fie an fic^ unb füfjte fie,
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fte f(^Io§ ft^ fcfier an t^n, Beibe verloren fid^ im flaunen«

ben dntjücEcn.

Sranj tvu^tt immer nodj nidjt, ob er träume, ob

oUfS nic^t (Sinbitbung fei. 5)a§ SBaIt){)orn i^erjlummte,

er fammelte fidj itieber. D(;nc ba§ fie eS gctvoUt tjatten,

fafl o^nc ba§ fie e« nm^ten, Ratten fccibe fidi i^re Siebe

geftanben. — 2BaS benft 3^r üon mir? fagte Sparte

mit einem "^olbfeligen Srröt^cn. 3d) begreife eS ctrig

ni(t}t, aber 3{}r fcib mir ivie ein längftgefannter Srcunb,

3^c feib mir nic^t frcmbe.

3|i unfre eigne @eelc, ifl wnfer «©crj un8 fremb?

rief ©ternbalb ou8. 9?eln, üon biefem Qliigcnbliffe an

erfi beginnt mein lieben, o, e§ ifl fo n.mnberbar unb bod)

fo wai^t. SGBarum »roUcn unr'8 begreifen? — @eib 3^r

gUicflid^? -— 93ifl !Du meine fü§e®eliebtc? 58in i^ ber,

ben 3)u fudjtcfl? ^inbefl ^u micl) gern nüeber?

(Sie gab i^m befdjamt bie ^anb unb brürftc fie.

5)er olte QWann fam jurücf, unb iitelbete, ba§ er auSgeI)n

muffe, %tani betradjtetc i()n mit (Srflaunen, er erriet^,

ba§ e8 berfelbe fev)n miifff, berimuficirt iiaic, ben er fdjon

in ber Äinb^eit auf bem grünen O^ifenpla^e gefetjn. JDle

Saume raufdjten brauf?en fo nnutberbar, er t^örte iiuö ber

t^erne bo8 ©eraufdj auf ber Sanbflrape, iebeö anbrc Se-

ien erfdjlen l^m traurig, nur fein JDafeln war ba8 freu-

blgfle unb glorreidjfle.

Cr ging, tveil er bie Oflucffe^r ber SKutter nidjt er»

»arten woüie, er »erfvrad;, feine ©ellebte am folgcnben

ftage ju befud)en.

I)urd)'« Selb fdjtvelfte er um^er, er fa^ nod) immer

fie, ben ©arten, i^x S'mmer »or ffd^. ör war in ber

©tabt, unb fonnte fid) nld;t befinnen, »reldjen 9ßeg er ge»

ommen war. 3n feiner Stube nat;m er feine üinn unb
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fü^te fte, er griff in bie Tom hinein, unb Siebe unb (Snt-

jücfen onttoortete i^m in ber 6^^«^;^ ber 9)?ufif. 3n

tev ganjcn 9?atur üerna^m er ®ru^ unb ©lücfnjunfdö.

(Sr n>oüte feinem ©ekflian fc^reiben, aber er fonnte ni^t

jur Olu^e fommen. Qx fing an, ober feine ©ebanfen

»erliefen i^n, er f^rieb foIgenbeS nieber:

©anft umfangen

aSom iöerlani^cn,

Stbenbtrolfen jicf^n,

D, gcgrüpt fei (»elbeü ©lücfc,

(SnbUcb, enblici) meinem SBUcfe,

gangfi ge^jfianjte Blumen fclü^n.

9lbcnbrt?tt)e irinft tjeruntcr:

J&offc auf ben Äiorgen munter;

*!öinbe eilen, »erfünben'« ber Seme,

S3li(!en auf mldb nieber ble freunbll(^en ©tcrne.

Äcincr, ber nicbt grü§enb nicberfdjautc

:

3fl e<5, fingen fie, 2)ir gelungen?

Seld^c 2:öne rül^ren fid) in ber Saute,

aSon unfic^tbarer ©eifterVanb barc^flungen?

ÜBcn felbjl erregt fte ficb jum «Spiele,

Sffiitt it)rc Sorte gern »erfünben,

^ennft !Du, SScrtraute, bie ©efüble,

2)ie quälcnb, bcgtücfenb mein »§erj entjünben?

D töne, leb fann ba« Sieb nicbt flnben,

5)aö Seib, ba« @lu(f, ba« micb ben^cgt,

Unb Älang unb Sufi in mir erregt.

ffiift idb »on ®lücf, »on grcube fingen,

33ün alten, njonneviollen ©tunbcn?

(Si ift nicbt ba unb fern »erftbwunben,

SJlein ®eifi »on Gntjücfen fefigebunben,

ffieengt, bef^ränft bie golbnen ©cbi»ingen. •
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®ti)t bic 8ic6c h)cT)t auf Deinem ^(angt

3f} fie'g, bic 2)cine 2:önc rü^rt?

Unb bicfcä ^crj mit flrcbenbcm 25range

Stuf ©einen SKelobien entfül^rtl

aJiit 3itterf(ong fam jtc mir entgegen,

SÄein ®cift in Sieben »on Zonen gefangen,

3c^ füllte fd)cn bieg 93et)en, bicö 93angcn,

(Sntjüifcn überfltömte, ein golbncr Stegen.

©ie fa^ im 3immev, tcartetc mein,

35ic Siebe führte mirf; l^inein,

Srflang bad alte SBatbl^orn brcin.

33ein »ofrer Jttang

SRfin J&crj fdjon oft burc^brang,

aJtciner 8icbe »crtraut,

iBon Jjeinem Xon mein .&erj burrfjfdjaut.

Stun »erOummen nie bic Xönt,

Sautcnfiang mein ganjcd Scben,

'^exi, vcrtlärt in fd)önfter <Bä)önt,

SÖunbeivüKem (MIanj unb aBeben

J&ingcgcben.



5? a (^ r e b e*

®o ttjeit f)atU iä) öor ff(!^8 unb öierjlg Sauren bied

SugenbJtierf geführt. @8 foüte nun nad} einigen SKonbm

bic *Befiürmung unb ßroBerung üon jRom erfolgen. Der

93ilb^auer SSoIä, ber au(!^ na(^Olom gefommen, foUtc beim

8turm bie ©eliebtc öeS (Sternfcalb entführen, bicfer ater

trifft fie im ©ebirge, unb entreißt fte bem33ilb^aucr nad^

einem ^artnäcfigen Jlam:pfe. @ie retten fic^ in bie (Sin«

famfeit »on Dleüani.

9?adj^er, auf einer Oieife burv^ baS florentinifc^e ®e»

biet trifft in 33ergen, auf einem reichen Sant^aufe jVranj

feinen SSater: Suboüifo i|l fein 33ruber, ben er aI8 ®e=

mot;I ber f^bnen 0tonne n?ieber finbet. QlUe finb glü(f=

li^: in S^ürnberg, auf bem ^irc^^ofe, ivo !Dürer begraben

liegt, feilte in ©efellfdjaft ©ebaflianS bie ©efdjicbte en*

bigen.

Dft :^attc ic^, in biefer langen 9iei^e üon 3a^ren,

bic Seber ttjieber angefejt, um baS S3uc^ fortjufejen unD

ju beenbigen, ic^ fonnte aber immer jene Stimmung, bie

notl;n)enbig n?ar, nic^t irieber finben.
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Qluä ber furjen 9]ac^ret)e, bie i(^ in meiner Sugen^

bcm Qxfttn %f)eiU bc§ 93ucl^0 ^injufügte, Ratten inelc Se*

fer entnehmen tvoQen, al8 ttienn mein Steunb SCBacEenrober

nürflid) t()eiltt»eife baran gef^rieben ^ätte. 2)eni ifl ater

nic^t olfo. (SS rü^rt ganj, itie eS ba ifl, \)on mir l^er,

obgleich ber ^lojlerferuber '^ie unb ba onflingt. 3)?ein

greunb njarb fd)on töbtlic^ fran!, aU i(i) boran arbeitete.

»erlln, Im 3uliuö 1843.

£. Srtecf.
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